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EINLEÏTUNG

Im Sommer 1908 begab icli micli im Aiiftrage (1er Industrie-

gesellscliaft fiir Scliappe, in Basel, nacli Bukoba, an der West-

seite des Victoria-Sees, mit der Aufgabe, die geographisclie Yer-

breitiiiig, die Lebensbedingungen, die Entwickluiig und die

eventueJle praktische Bedeutung eines Seidenspinners, Anaphe

panda Boisd., zu studieren. Die Resultate dieser speziellen

Mission werden an anderer Stelle verôtîentlicht werden.

Dank dem Entgegenkommen der Industriegesellschaft und

einer materiellen Unterstutzung seitens des Naturliistorischen

Muséums in Genf, war es mir moglich, micli ausser meiner ento-

mologischen Aufgabe noch dem Beobachten und Sammehi der

Tierwelt des zoologisch noch sehr liickenliaft durchforschten

Gebietes hinzugeben. Die Resultate entsprechen in dieser Rich-

tung nicht ganz den bei Antritt der Reise gehegten Erwartungen.

Die Griinde liegen zum Teil in den eingegangenen praktischen

Verpflichtungen, zum ïeil aber auch in den ungiinstigen

Reiseverhâltnissen und endlich im Charakter der Fauna jenes

Gebietes selbst. Jeder Afrikareisende weiss, welclie Anforde-

rungen an Zeit und Energie die Fiihrung und Verpiiegung der

Karawane an den allein reisenden Europâer und besonders den
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der Sprache nocli unkundigen Aiifânger stellt. In Karagwe, wo

Hungersiiot herrschte, kameii noch Schwierigkeiten bei der Be-

schaffung der Nahrung fiir die Karawane liinzu, die iiiich zu

langen Unterhaiidlungen mit der eingebornen Bevolkerung und

zu unfreiwilligen Jagdausflûgen nôtigteii. Ans demselben Grmide

koiinte ich selteii melir als einen oder lioclistens zwei Tage in

einem Lager verweilen. Endlich wurde ich niehnnals von Ma-

laria und, besonders inBukoba, von der Sandflohplage und ihren

Folgen lieinigesucht. Voni Studium der Seefauna, das auf meinem

Programm stand, musste ichniangels geeigneter Fahrzeuge und

in Uganda wegen der gegen die Schlafkrankheit getroffenen

Sperrungsmassregeln absehen. Eiiie gleiclimâssige Beriicksich-

tigung der terrestrischen Fauna hiitte den Rest meiner Krâfte

und meiner Zeit zu sehr zersplittert, so dass ich mein Haupt-

augenmerk auf die Arthro])oden, besonders die Diplopoden, Iso-

poden, Collembolen und Orthopteren richtete und die iibrigen

Tiergruppen imr nebenher berûcksichtigte. Die bereisten Lânder

gehôren grôsstenteils nocli dem ostafrikanischen Busch- und

Steppengebiete an und sind als solche, von der Vogelwelt abge-

sehen, durch relative Armut an Arten und stellenweisen JReich-

tum an Individuen gekennzeichnet, also eintonige Fauna, die

nicht sehr ermutigend auf den Sammler wirkt. Wenn meine

Reise demnach auch nicht den Charakter einer methodisch vor-

bereiteten und durchgefûhrten zoologischen Expédition hatte,

so durfte doch die Bearbeitung ihrer Ergebnisse durch Spezia-

listen manches Neue zu Tage fordern und die zoologischen Affi-

nitiiten des Gebietes mitbestimmen helfen. Einige Tiergruppen

werde ich selbst bearbeiten, andere Fachgenossen iiberlassen

und am Schluss ein Verzeichnis der gesammelten Vertreter jener

Gruppen liefern, die keine neuen Arten ergeben haben^

Das bereiste Gebiet gehôrt dem centralafrikanischen Hoch-

plateau an und liegt zwischen der siidlichen Hâlfte des Victoria-

Sees und dem Kiwu-See in einer Hohe von 1150 bis 1820 m.
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ti. M, Nach fast zwei Monaten Aufeiithalt in Bukoba und kleineren

Keisen in der Umgebung dieser Station wurde gegen Ende Sep-

tember, also mitten in der Trockenzeit, die Reise ins Innere an-

getreten. Sie ftihrte nach W. S. W. siidlicli des Ikimba-Sees vor-

bei quer durcli Centralkaragwe gegen Weranjanje zum Kagera-

Fluss. Die wichtigste Sammelstation auf dieser Strecke war Nia-

kahanga, zwei Tagereisen ostlich vom Kagera. Westlich vom

Kageradurch die Residentur Ruandagings in derselben Richtung

weiter, siidlich vom Mohasi-See weg gegen Njariigenje oder

Kigari, den Sitz des kaiserl. Residenten, an der Kreuzung des

1° s. Br. und des 30° ostl. Lange gelegen. Dort genoss ich

wâhrend einiger Tage die Gastfreimdschaft des Residenten, des

bekannten Forschers Dr. R. Kandt, Verfasser des Caput Nili.

Auf der Weiterreise nach dem Kiwu-See begriffen, wurde ich

jedoch in Niansa, der Residenz des Sultans von Ruanda, drei

Tagereisen siidwestlich von Njarugenje durch starke Fieber-

anfâlle zur Riickkehr nach Njarugenje genotigt, wo ich mich

wàhrend einiger Reconvaleszenztage zum zweiten Mal der

Sammeltâtigkeit widmen konnte. Die Riickkehr nach Bukoba

erfolgte auf einem lângeren, einen rechten Winkel beschreiben-

den Weg, der am Mohasi-See vom Herweg abzweigt und siid-

ôstlich durch die Landschaft Kissaka iiber die Mission Nsassa

nordlich vom Muhegera-See und die Hait- und Sammelstation

Kirehe nach der Kagera-Fâhre nordlich der Ruwuwu-Miindung

und dann in gleicher Richtung durch Stidkaragwe liber die

Lager Kiwamba und Mabira nach Njarowungo oder Biaramuli

im Sultanat Ost-Ussuwi fiihrt. Biaramuli, in der Breite des Siid-

ufers des Victoria-Sees gelegen, war wâhrend fûnf Tage Aus-

gangspunkt kiirzerer Sammel-Exkursionen. Von Biaramuli gings

nordôstlich iiber die Lager von Misoroti und Chiavitembe zur

Kagurumubucht des Vietoria-Sees, dann immer dem Seeufer

folgend durch das Sultanat Ihangiro, mit einem westlichen Ab-

stecher nach dem Plateau von Rubja, in acht Marschtagen nach
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Bukoba. Bukoba imd seindirektesHinterland kôniieii noch dein

regenreichen Waldgebietzugerechiiet werden, obwolil der eigent-

liche Unvald dort heute iiur nocb in einzelnen zerstreuten Pai-

zellen aiiftritt und Gras- oder Kultiuiand die grosste Boden-

flâche einnehmen. Vom Ikimba-See westlicli bis zum Mohasi-

See, ebenso in Stidkaragwe und Ost-Ussuwi nordlich bis zur

Kagnruniu-Bucht dehnt sich ein trockeneres, grôsstenteils mit

Akazienbusch bewachsenesHiigellandmit sparlich eingestreuten

Kultur- oder Grasflachen aus. Central-Ruanda vom Mobasi-See

bis Niansa und Slidost-Ruanda (Kissaka) stellen dagegen ein

durch tiefe, meist schmale Tiiler zerscbnittenes, der Baumvege-

tation fast vollstândig entbehrendes Hôchplateau dar. Die

Hôhen und Abhange der grossen plateau- oder kuppenartigen

Berge sind von Kultur- und Weideland -eingenommen, die Tal-

bôden meist mit niedrigem Busch besetzt.

Die Monate Dezember, Mârz und April verbrachte ich in

Bukoba. Ein Aufenthalt in Uganda im Januar und Februar galt

hauptsachlich praktischen Zvvecken. Die Umgebung von Ent-

ebbe und Kampala am Victoria-See, von Jinja am Ausfluss des

Victoria-Nils ergaben einige gelegentliche Sammelresultate.

Etwas intensiver koinite die Umgebung des Schlafkrankenlagers

von Busu-Hill, zwei Tagereisen (istlich von Jinja abgesucht

werden.

Ich bentitze die Gelegenheit, umden deutschen undenglischen

Kolonialbehorden, besonders den Residenten von Bukoba und

Ruanda, ferner den Weissen Vatern der Missionsstationen Ma-

rienberg, Nsassa, Kajoma und Rubja, sowie dem damaligen Mili-

târpostenfuhrer in Ussuwi, Herrn Oberlt. von Marées und

dem Leiter des Schlafkrankenlagers von Busu-Hill, Dr. Bayon,

ftir ihre Untersttitzung und Gastfreundschaft meinen Dank aus-

zusprechen. Zu grossem Dank bin ich ferner denjenigen ver-

pflichtet, die mir die Gelegenheit einer Tropenreise verschafft

haben, Herrn Oberst \V. Aliotii, Prasident der Industriegesell-
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schaft ftir Schappe in Basel, Herrii Pi'of. F. Zschokke in Basel,

(lerniicli fur die Mission vorsclilugund meinem Chefund Gonner,

Herrn Prof. M. P)ED0T in Genf, der mir den Urlaub gewahrte.

Allgemeines iiber die Diplopodenfauna des nôrdlichen

centralafrikanischen Seengebietes.

Bis vor kurzem war die Diplopodenfauna des grossen Ge-

bietes zwischen dem Victoria-See, dem Nordende des Tanga-

njika, dem Kiwu- und Albert-See gânzlich unbekannt. Dièse

Lticke war uni so enipfindlicher, als die Kenntnis der Diplo-

podenfauna des centralen Ost- und Westafrika durch die Ar-

beiten von GERSTiECKER, Peters, Karsch, Brôlemann,

Attems, Silvestri, Porat, Cook und Carl so weit gefôrdert

ist, dàss man den allgemeinen Cbarakter derselben ausdriicken

kann und zoogeograpliisclie Vergleiche anzustellen berechtigt

ist. Gewisse Gattungen, wie Strongylosoma, Oxydesmus, Eury-

zonus, Odontopyge, Spirostreptus, fanden sicb sowohl in den

ostlichen wie in den westlichen Kiistenlandern vor, und es war

von vornherein walirscheinlich, dass sie auch die centralen

Lânder des âquatorialen und subaquatorialen Afrika bewohnen.

Andere Gattungen hingegen waren nur iniOsten oder im AVesten

nacligewiesen worden. nur im Osten z. B. : Orodesmus, JDode-

caporus, Ilarptodesnius, LopJiostreptus ; nur im Westen : Cordy-

Joporus, Diaphoyodesmus, Cryptoporus, Cryptodesmus, Urodes-

wus, Ammodesmus, Tnchozotius, Perodofdopyge, AUoporus

u. a. « Mittel- Afrika besitzt auf der West- und Ost-Seite eine

redit verschiedene Fauna, » betont Atïems mit Bezug auf die

Polydesmiden {System der Polydesmlden I, pag. 31). Es erhob

sich die Frage, wie weit ihr Verbreitungsgebiet sich ins Innere

erstreckt, ob und wo westlicbe und ôstliche Formen sich be-

gegnen bezw. ineinandei-greifen. Weniger wahrscheinlich war,
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trotz der grosseii Zahl verschiedener Elemente in der westlichen

und ostlichen Faiina Mittelafrikas und trotz der grossen Aiis-

dehnung des centralen Gebietes, von vornherein die Amiahme,

dass sie im centralen Gebiet durch eine ihm eigentiimliche

Fauna vertreten und geschieden seien. Dagegen spracben die

topograpbisclien Verhâltnisse Centralafrikas sowohl als die

weiter vorgeschrittene Kenntnis der Verbreitung anderer Tier-

gruppen, z. B. der Insekten '

.

Den ersten Einblick in dièse Verlialtnisse gestattete SiL-

VESTRis sorgfâltige Arbeit liber die von der Expédition des

Herzogs der Abruzzen auf ilirer Reise vom Victoria-See durcb

Uganda ziim Ruwenzori gesammelten Diptopoden {Il Buiren-

zorl Bel. scient. Miriapodi. 39 S., 89 Fig. 1909). Dièse 16 Diplo-

podenarten sind samtlich ftir die Wissenschaft neue Arten, die

allerdings fast aile scbon bekannten, sowohl im ostlichen als

im westlichen Mittelafrika verbreiteten Gênera angehoren, den

Gattungen : StromiyJosoma (Synon}^me : Phœodesnms, Hahro-

desmtis, Julidesmus), Euryzonus (Syn. Tymbodesmus Cook) -,

Spirostreptus (Subgen. Arckispirostrephis) und Odontopyge.

Damit ist fur dièse Gattungen die Continuitât ihrer Verbreitung

durch das ganze aquatoriale Afrika so gut wie erwiesen. Zwei

von SiLVESTRi irrtiimlich dem mysteriosen Genus Sccqjtodesnms

zugewiesene neue Arten der Ugandafauna erweisen sich als

nâchste Verwandte der w^stafrikanischen Gattung Cordylop)o-

rus. Ebenfalls nacli Westen hin weist das Vorkommen in

Uganda von Cryptodesmiis (Syn. Compsodesmus). Demgegen-

ttber fehlen in Uganda streng ôstliche Formen. Nach der Aus-

beute der italienischen Ruwenzori-Expedition wûrde man end-

' Vgl. Pagenstecher, Die geogr. Verbreitung dur Schmetterlinge. Jena, 1909,

pag. 320 und 334.

' Reich entfaltet in OKt-Afrika, aber auch in West-Kamcrun (Cook 1899) nach-

gewieseD und mit einer Art, E. falcatus (Karsch) sogar ins obère Bar-el-6azal-

Gebiet vordringend.
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lich aiif vollige Abwesenheit der Spiroboliden-Familie in Uganda

schliessen und diesem Lande im Vergleich zu anderen tropischen

Gebieten, Kamerim oder gar Java, eine ilberhaiipt i-echt arme

Diplopodenfauna zusprechen.

Unsere Reise ergab eine willkonimene Erganzung dieser Re-

sultate, indem sie neben einzelnen Stationen in Uganda sich auf

einen ziemlich grossen slidlich davon gelegenen und bereits den

Vegetationscharakter der ostafrikanischen Steppen- und Sa-

vannenregionen tragenden Teil der deutschen Kolonie bezielit

und den Diplopoden ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Wir fiigen zu den 16 fiir Uganda bereits bekannten noch 27 fiir

die Wissenschaft neue Arten und Varietâten und eine fiir das

Reisegebiet neue Art liinzu, so dass nunmehr aus dem eingangs

umgrenzten nôrdlichen Seengebiet 44 Arten und Varietâten

nachgewiesen sind. Trotzdem ist die Diplopodenfauna dièses

Gebiets vergleichsweise als arni und einfôrniig zu bezeicbnen,

besonders aucb im Hinblick auf die geringe Zabi von Familien

und Gattungen, auf welcbe sie sich verteilen. Die Polydesmiden

sind nur durch 6 Gattungen —Mimodesmus Cook ist zweifel-

haft —, die Spiroboliden nur durch eine Gattung mit zwe

Arten, die Spirotreptiden s. lat. durch zwei artenrei chère und

ein arten armes Genus vertreten. Chordeumiden, Cambaliden, die

in Siidafrika und besonders in Madagaskar so reich vertretenen

Sphserotheriden und endlich die ganze Sektion der Colobo-

gnathen fehlen gânzlich.

Bei der Frage nach der Herkunft dieser Diplopodenfauna

und der faunistischen Zugehorigkeit des Seengebiets diirften

wir kaum zu richtigen SchUissen gelangen, wenn wir uns an die

Arten hielten. Aile durch Silvestri und mich verzeichneten

Arten, eine einzige ausgenommen, sind neu, ihre Verbreitung

daher nur sehr unvoUkommen bekannt ; die Gebiete im Norden

und Stiden, besonders aber das grosse Congo- und Zambesi-

Becken sind mit Bezug auf die Diplopoden noch sehr wenig
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oder gar niclit erforscht. Gerade in der arteiireiclien Gattmig'

Odoutopyge sind durch Silvestri aus Eritlirea uiid Soinalilaiid

viele Arten aufgestellt ^ die iiicht siclier wieder zu erkennen

sind, weil sie nur auf das Ç gegTiindet oder ungeniigend be-

schrieben iind abgebildet sind ; es ist nicM ausgeschlossen, dass

einige davon mit ini Folgenden beschriebenen Arten identisch

sind. So lange dièse Uebelstânde bestehen, bleibt aucli die en-

demische Natiir der aus deni Zwischenseengebiet beschriebenen

Arten zweifelhaft. Wohl aber lassen sich die lioheren systenia-

tischen Einheiten, namentlicli die (lattungen, in ihrem weiteren

nattirlicheren Sinne zur faunistischen Charakteristik verwenden

uud gestatten folgende allgemeine îSatze : —
Das nôrdliche centralafrikanische Seengebiet bat eine arme,

wenig mannigfaltige und noch urspriingliche Diplopodenfauna.

Dieselbe setzt sicli zusanmien ans:

a) Gattmigen, die sowohl in Ost- als in West-]\Iittelafrika

heimisch sind : Stronf/yJoso7na, Oxydesmiis, Euryzonus, Spiros-

treptus, Odontopyge. Da es zugleich die artenreicbsten sind,

geben sie nunmebr der Diplopodenfauna des ganzen aquato-

rialen und sul)aquatorialen Afrika ein einlieitliches allgemeines

Geprage.

h) Gattungen, die im Westen ilire llauptentfaltung haben.

im Osten fehlen und hier nur sehr schwach vertreten sind :

Cordyloporxs mit einer Art und Cryptodesmu^ mit einer Art.

Dièse diirften am Victoria-See ihre ostliche Verbreitungsgrenze

haben ; hiefur spricht, wenigstens bei Cordyloporus^ aurh die

geringe Grosse der einzigen Art des Seengebietes.

c) Gattungen des ostlichen Centralafrika : Lo2)hostrepf?is.

Doch muss betont werden, dass ihr Verhaltnis zu den von CooK

beschriebenen Gattungen der Trachystreptwœ, die Westafrika

' Vgl. dip ZiisaiiiniPiistollung boi Brolkmann (Bull. Soc. eut. ital. .Jahrj;.. XXXV,

1903).
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bewohneii (Lemostreptus, Trachystreptus, MyostrepUis, Poro-

streptus), keineswegs genugend aufgeklart ist und Lophostrep-

fus vielleicht spiiter deii Gattiingen der Gruppe a) wird zu-

gereclinet werdeii miisseu.

d) Neue Gattungen : Mesodesmus und Microspfiroholu^, deren

Endemismus iioch fragiich ist, und von denen sich die erstere

eng an das westliclie Cordyloporus anschliesst. Aulïallige eigen-

tiimliclie Formen liât das Gebiet keine hervorgebracht.

Es kann also vorlâufig mit Riicksicht auf die Diplopoden-

gattungen das Bestelien eines eigenen Faunengebietes westlich

des Victoria-Sees verneint werden. Was die Arten in dieser

Hinsicht lehren, niuss nocli abgewartet werden.

Die Antwort auf die Frage, ob das Seengebiet dem west-

afrikanischen Faunengebiet zuzurechnen ist, wie es Reichenow

fur die Vôgel getan bat, fâllt fiir die Diplopoden ebenfalls ver-

neinend aus. Dafiir sind die Anklânge an die westliche Fauna

zu schwach ; sie betreffen, mit Ausnabme von SpirostreptuH

Sjôstedti von Bukoba am Victoria-See und von AVestkamerun,

nicht westliche Arten, sondern nur je einen Vertreter von

zwei Gattungen, deren eine in West-Afrika reich entfaltet ist,

wahrend CryjÉodesmns ausserdem auch nocli im malayischen

Archipel auftritt. Die typischen westafrikanischen Formen

fehlen ebensowohl wie die ostafrikanischen.

Intéressant, wenn auch nicht so klar wie bei den V^ôgeln oder

Coleopteren ', bleibt immerhin das Auftreten der ersten west-

liclien Vorposten in den Lândern westlich vom Victoria Nyanza.

AVahrscheinlich vermehren sich dièse stufenweise und allmâh-

lich nach Westen liin. Wenn eine schârfere Faunengrenze be-

steht, so ist sie fiir die Diplopoden jedenfalls weiter westlich auf

der durch die Seenreihe und den Semlikigraben bezeichneten

Linie zu vermuten.

Vgl. KoLBE, Deutsch-Ost-Afrika. Bd. IV, Kàfer, pag. 31.
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Die grosse Zahl der von Silvestri iind mir beschriebenen

iieuen Arten kônnte die westlichen Nyanza-Laiider als e'm Ge-

biet inteiisiver Artbildung- anselien lasseii. Daiin miisste aber er-

wartet werdeii, dass sich z. B. die vielen iieuen Odorito2)yge-

Arten um einen oder weiiige Typen gnippieren iiiid als deren

Fortbildung iiacli verschiedenen Riclitimgen hin erweisen. Der-

artige eiigere Beziehiingeii bestehen nur zwischen drei Arten

0. dispersa, intermedia und regina ; die iibrigen gehen morplio-

logisch zienilich disparat auseinander und niachen eher den

Eindruck von Einwanderern, deren Verbi'eitiingsareale sich nur

teihveise decken, als von endemischen Fornien. 0. xeropliïla

steht sogar, und zwar allein, den Arten des deutscli-ostafrika-

nischen Klistengebiets und Zanzibars am nachsten. Einen Fall

typischer Artbildung bietet hingegen Strongylosoma fossiger

dar, bei welcher wir dank der pliysiologischen und biologischen

Isolierung —die Art bewohnt ganz feuchte, schattige, hunius-

reiche Platze —vor unseren Augen eine Art sich in raehrere

distinkte geographische Unterarten spalten sehen. Geringe Ab-

weichungen in den ausseren Korperformen oder Skulpturen

wiirden geniigen, um nach der herrschenden taxonomischen

Praxis dièse Unterarten als gute, distinkte, weini auch nahe

verwandte Arten ansehen zu lassen.

Beziiglich ihres Vorkonnnens innerhalb des Verbreitungs-

areals verhalten sich die einzelnen Faunenelemente verschieden.

Schon ein Vergleich der Diplopodenfauna von Uganda mit der-

jenigen der Residenturen Bukoba und Ruanda ergibt fiir das

erstere Land ein Ueberwiegen der hygrophilen Polydesmiden,

fur das trockenere Buschgebiet und die Grasliinder sudlich und

westlich vom Kagera dagegen eine reichere Vertretung der

resistenteren Spirostreptiden, namentlich der Gattung Odonto-

pyge, die im waldreicheren Uganda mit 4 Arten relativ schwach

vertreten ist. Dem entspricht auch die Wahl des besonderen

Aufenthaltsortes : das oifene Grasland und der Busch weisen
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fast nur Odontopyge-Arten auf, wenn man von den wander-

fâhigen Strongylosoma vaqans und Cordyloporus Maréesi und

dem sicli eingrabenden Earyzonus fJavosignatus absieht. Die

Baiianenpflanzungen, die schmalen Buscli- oder AValdstreifen

langs der Flussliiiife, die seltenen Urwaldparzcllen und die

Sumpftaler Ugandas sind gleichzeitig von Odontojiyge und den

Polydesmiden bewohnt. Die Spirostreptus-Arten halten sich mit

Vorliebe in der Niihe der Flûsse auf; Lophostreptiis bevorzugt

das Kulturland. Microspirobolus endlich lebt in schattigen

Bananengârten mehr obertlachlich unter Blâttern und Steinen,

in exponierten Lagen aber tiefer in der Moderdeckedes Bodens.

Die wâhrend des kurzen Aufenthalts an der Kiiste gesam-

melten Arten stellen wir gesondert am Schiuss der Arbeit zu-

sammen. Sie lassen erkennen, dass unsere Kenntnis selbst der

Diplopodenfauna der Ktlste im einzelnen noch liickenhaft ist.

ARTENAUS DEMSEENGEBIET

POLYDESMID^

Strongylosoma vagans n. sp.

(Taf. 6, Fig. 3.)

Oberseite des Kôrpers hochrot, ein verwischter Fleck oberhalb

jedes Kieles, ein Fleck vorn unterhalb jedes Kieles, die breite

Quernat und der Scheitelschwarzbraun. Antennen dunkelbraun.

Beine im basalen Teil gelbiicli bis rotbraun, im distalen Teil

dunkel rotbraun. Unterseite orangerot. Ueber den Rlicken lâuft

eine feine schwarze Mittellinie.

Lange : 26-28 «""^ Breite : çf 3 7^»™, 9 47.™°'.

Kôrper glatt, zwischen Pro- und Metazoniten ziemlich stark

eingeschntirt.

Kopfschild vorn kurz beborstet, Scheitel glatt, mit scliarfer
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Scheitelfurche. Antenneii schlauk, eiidwaVts nicht keulig ver-

dickt, zuriickgelej^t beim Q bis zum Hinterrand des 4., beim

0^ bis zur ^Nlitte des 5. Segmentes reichend. Halsschild qiier

ellyptisch, seitlich iinsynietrisch abgeruiidet. Kiel des zweiten

Segments tiefer als derjenige der Iblgenden Segmente, stark

iiach hinten aufsteigend, bintenineine kleine Zacke ausgezogen.

Die niichstfolgenden Kiele sind scbmale convexe Leisten, die

binten ein stiimpfes Zilckcben biklen. Die porentragenden Kiele

sind Wiilste. die sich nacb vorn allmalilich verbreitern nnd ver-

llacben, binten als stiunpfes Zilckcben den Segmentbinterrand

wenig iiberragen. oberseits der ganzen Lange nacb, unterseits

nur im binteren Teil scbarf begrenzt sind, Der Porus liegt im

liinteren Viertel des Wulstes. Die porenlosen Kiele sind leicht

gebogene, nacb oben scbarf begrenzte, nacb unten allmàblicb

auslanfende I^eistcben; binten biklen sie ebenfalls ein stumpfes

Zàckclien.

Metazoniten mit ziemlicb scharfer Querfurche, lângs des

Hinterrandes mit einer lleilie sebr kurzer Bôrstclien aiif winzi-

gen Tuberkelchen.

Quernat zwisclien Pro- iind Metazoniten breit, glatt. Pleural-

kiel in beiden (Tescblecbtern auf allen Segmenten gut ausge-

bildet, eine scbarfe, gebogene Leiste. Beim ç^ abnelt er sebr

den porenlosen Kielen imd bildet binten ein stmnpfes Zackcben.

Ventralplatten sebr kurz bebaart, iinvollkommen (pier einge-

driickt, beim (^ mit winzigen Hockerchen binter jeder Bein-

insertion. VordereVentralplatte desQ* obne Fortsatzbildungcn.

Beine scblank, nacb binten bedeutend an Lilnge zunebmend,

ringsum kurz beliaart. Auf den 9 ersten Beinpaaren tragt das

letzte Glied unterseits eine dicbte Btirste, ebenso der distale

Tei] des vorletzten Gliedes auf den 4-G ersten Beinpaaren.

Nebenklaue nicbt ausgebildet.

Analsclmppe gerundet dreieckig, mit zwei kleinen Borsten-

wârzclien vor der Spitze. Scbwanzcben obne Besonderbeiten.
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Copulationsfusse (Fig. 3) einfacli, cler Tibiotarsalteil an der

Basis dick, iiii ersten Drittel imdeutlicli abgegliedert und von

da an geteilt in einen dûnnen, geisselfonnigen Hauptast, der

sich im ganzen Verlaiif deni Nebenast anlegt, und einen

niedianwarts umgebogenen Nebenast, der sich am Ende in zwei

lamellare, einander unsymetrisch klammerfôrmig opponierte

Haken gabelt.

Fundorte: Vom Kagera durch die Siidecke von Karagwe

bis Ost-Ussuwi und von hier, seltener werdend, nordlich bis

gegen Rubja in der Ftesidentur Bukoba.

Die Art ist charakteristisch fiir den eher trockenen lichten

Busch und das Grasland dièses Gebietes und wandert viel und

rasch. Besonders hâufig traf ich sie im Sultanat Ussuwi im Gras

auf dem Boden, aber auch auf der Karawanenstrasse. Feuchte

Plâtze und Flussufer meidet sie. Sowie der Busch ganz ausgeht,

verschwindet sie und fehlt gânzlich im offenen Kulturland um

Bukoba.

S. vagans scheint dem westafrikanischen S.pht/skoti Att. nahe

zu stehen, indem bei beiden der Pleuralkiel stark entwickelt, die

Quernat glatt ist und die Ventralplatten des (j^ der Fortsâtze

entbehren; die Copulationsfusse sind bei vagans nur etwas kom-

plizierter, intblge stârkerer Gabelung des Nebenastes. Hingegen

sind die Kiele unserer Form entschieden stârker entwickelt, die

hinteren Beinpaare des (j^ tragen keine Blirsten; ausserdem ist

S. vagans bedeutend kleiner als phgskon und anders gefârbt.

Die Copulationsfusse âhneln sehr denjenigen von Strongylosoma

(Hahrodesmus) Cagmi Silv. ; doch ist die Fiirbung unserer

Art ganz verschieden, der Korper viel breiter und beim (J
weniger stark knotig vèrdickt, und dieVentralplatte des(2f tragt

keine Fortsâtze zwischen dem 4. Beinpaar.
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Strongylosoma Cagnii (Silv.).

Habroi(i'!>miis Ciif/nii. Silvestki, in : Boll. Mus. Zool. et Anat. comp. Torino.

vol. XXII, X" 560. 1907, pag. 2.

Habrodesmus Cafjnii. Silvestiu, in: Il Bnivfnzori. Rel. scient. Miriapodi,

sep. pag. iO. Fig. i4-16. i909.

Die Fârbung ist variabel ;
besonders die schwarze Liiiie lângs

der Riickeninitte ist oft sehr undeutlicli. Die Exemplare von

Bukoba weichen von denen aus Uganda bei gleichem Bau der

Copiilationsfusse in den sekundâren Geschlechtscharakteren ab.

Die Yentralplatte Y besitzt meist keine Fortsâtze zwischen deni

vorderen Beinpaar; bei den sclilankerelT (^ kommt nur den

vorderen Beinpaaren ein Borstenpolster zu, und zwar aiif der

Unterseite der z we i letzten Glieder, bei «inigen plumper gebau-

ten çf entbehren aile Beine eines Borstenpolsters.

Fundorte : Bukoba, auf Steinblôcken unter Laub und in

einer Urwaldparzelle auf dein Boden.

Maruccu bei Bukoba am Seeufer unter Moos auf Felsblôcken.

Entebbe (Uganda).

Die Expédition des Herzogs der Abbruzzen fand die Art

ebenfalls bei Entebbe.

S. Car/nii scheint die nahe vorwandte S. vagans n. sp. in feuch-

teren Gegenden zu vertreten.

Strongylosoma tesselatum n. sp.

(Taf. 6, Fig. 4.)

Grundfarbe unterseits strohgelb, oberseits schwarzbraun. Kopf

schwarzbraun, Antennen rotbraun. Beine strohgelb. Eticken

verschwonnnen gefleckt: Metazoniten mit verwischtem braunem

Fleck in der lluckenmitte, beiderseits davon heller, gegen die

Kiele hin wieder dunkel werdend, Hinterrand dunkel, Pleuren
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gelb, mit dunklerem Hinter- uiid Vorderrand ; Prozoniten mit

verwischtem liellem Fleck in der Riickenmitte und schàrferem

hellem Fleck jederseits auf Kielhôhe. Die Alteriianz der uii-

scliarf begrenzteii helleren und dunkleren ïeile auf den Prozo-

niten und Metazoniten bringt eine verschwommene schachbrett-

artige Zeichnung des Ruckens hervor. Die Fleckenzeichnung

der Prozoniten ist etwas deutlicher als diejenige der Metazo-

niten. Schwânzchen schwarzbraun.

Lange :
24'"'", Breite : ç^ 3""", 9 3 VV"'"-

Kôrper cylindrisch, sehr schwach knotig.

Eopf glatt, mit feiner, scharfer Scheitelfurche. Kopfschild fein

behaart. Antennen kurz, endwârts leicht keulig verdickt. Hals-

schild querellyptisch, seitlicli sehr stark und annâhernd syme-

trisch zugerundet.

Kiel des zweiten Segmentes bedeutend tiefer als die iibrigen

Kiele, eine scharfe, schrâg aufsteigende, hinten aufgebogene,

keine Zacke bildende Leiste. Die zwei folgenden Kiele feine,

stark gebogene Leistchen; die iibrigen porenlosen Kiele nur

durcli eine gebogene Furche angedeutet. Die porentragenden

Kiele vom 5.-13. Segment nur als schwache beulige Auftreibung

im hintern Metazonitenteil ausgebildet, in welcher in einer

Grube der kleine Porus liegt; nirgends bildet der Kiel hinten

eine Zacke, oberseits ist er in der ganzen Lange des Metazo-

niten durch eine feine, etwas gebogene Furche begrenzt. Vom
15. Segment an fehlen sowohl Beule als Furche fast ganz, und

es bleibt nur noch der Porus iibrig.

Metazoniten glatt, schwach glânzend, vom 5.-18. Segment mit

scharfer Querfurche.

Quernat ungeperlt, schmal und scharf.

Pleuralkiel schwach entwickelt, eine feine, hinten stark auf-

wârts gebogene Leiste, beim Ç bis zum 10, beim ç^ bis zum

14. Segment deutlich sichtbar.

Beine kurz, die hinteren sehr wenig verlângert, beim çf aile
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mit Burste auf derUnterseite der zwei letzten Glieder, besonders

an den 7 ersteii Beinpaaren. Die vorderen Beine des çj^ oliiie

Fortsatze am 3. Gliede [vgi. Strongijlosoma Aloysii Sabaudlœ

(Silv.)]. Nebeiîklaue sehr kurz.

Ventralplatten schmal, langer als breit und nach hinten deut-

lich verschmalert. mit vollstandiger Querfurche, iinbehaart mit

Ausnahme derjenigen des 5. imd G. Segments des q^, beim q*

mit deutlichem Hocker neben jedem hinteni Bein. Yentralplatte

5 beim çf mit unpaarem warzenartigem Hocker zwischen dem

vorderen Beinpaar.

Analplatte stark zugerundet, mit zwei winzigen Borsten-

wàrzchen. _
Copulationsftlsse (Fig. 4) : Tibiotarsalglied vom Schenkel

deutlicb abgegiiedert, stark gebogen, zunachst breit, unsyme-

trisch birnformig. dann in drei Aeste geteilt, den langen

sichelartig gekrummten, geisselformigen Hauptast, einen kurzen

dornfôrmigen Ast innen an dessen Basis und den ebenfalls

medianwarts gebogenen, eine breite, am Ende gelappte Lamelle

darstellenden Nebenast.

Fundorte : Kampala (Uganda) und -linja (Busoga) in sum-

ptigen ïalbôden.

Im Gegensatz zu ^S". vagans ist die vorliegende Form sehr

trâge und hait sich in fenchten Marschen unter dicken Lagen

faulender Palm- und Maisblatter oder Hirsestengel verborgen.

Strongylosoma fossif^er n. sp.

(Taf. 6, Fig. 7-li.)

Fârbung strohgelb oder oberseits schwarzbraun, unterseits

gelbraun; zwischen diesen beiden Extremen bestehen aile Ueber-

gânge.

Lange: 23"""; Breite: çf 2 72™"^, Ç 3V3"''"-
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Kôrper cylincirisch, leiclit knotig verdickt, gegeii das Hiiiter-

eiule liin etwas verschmâlert.

Kopf mit tiefer, scharfer Scheitelfurche ; Kopfschild voni fein

behaart, ziemlich uTob eingestochen punktiert. Aiitennen mâssig

lang, endwarts leiclit keulig verdickt.

Halsschild giatt, mit eiiiigen feiiien Haareii laiigs des Vorder-

randes und einigeii auf der Mitte, seitlich wenig verschmâlert,

breit zugerundet; Vorderrand in der Mitte fast gerade, seitlich

leicht eingebuchtet, fein gesâumt.

Kiel des zweiten Segments nur als lineare, scharfe, weder

vorn nocli hinten Zacken bildende Leiste entwickelt. Die fol-

genden Metazoniten aile ohne Spiir von Kielen. Der kleine Porus

liegt bis zum 13. Segment direkt hinter der Mitte der Metazo-

nitenlânge, von da an immei- weiter rûckwârts in der hintern

Metazonitenhâlfte.

Metazoniten ohne Qiiei-furche, oberseits glatt und glânzend,

unterhalb des Porus selten ganz glatt, meist unregelmâssig

lângsgestreift oder gefâltelt.

Quernat ziemlich breit^ ungeperlt, glatt.

Pleuralkiel gut entwickelt, eine scharfe, etwas gebogene

Leiste, die beim (j' nach hinten etwas schwâcher werdend bis

zum 16. Segment nachweisbar ist; auf dem z\veiten Segment ist

er stiirker entwickelt als der eigentliche Kiel. Beim Ç ist er

durchgehends schwâcher, aber auchbis zum 16. Segment nach-

weisbar.

Hinterrand des Analsegments auf halber Seitenhôhe jeder-

seits mit einem starken Borstenhôcker und oberseits an der

Basis des Schwânzchens mit je zwei kleineren auf jeder

Seite.

Schwânzchen zunâchst regelmâssig verschmâlert, kurz vor

der Spitze mit je einem Borstenhôckerchen auf jeder Seite; an

dieser Stelle plôtzlich zu einem kurzen cylindrischen, etwas

heruntergebogenen Endstiick verschmâlert, der am Ende zwei

Rev. Suisse de Zool. T. 17. 1909. 20



298 .1. CARI.

stiftfôrmige Borstenhôcker trâgt. Das Scliwànzchen iibeiragt

den Analklappenrand bedeutend.

Aiialschuppe breit, trapezfurinig, am Ende dreispitzig, die

mittlere Spitze am deutliclisteii, zwischen ilir und jeder seit-

lichen Spitze je ein wiiiziges Borstenh()ckercheii.

Ventralplatten amiahreiid qiiadratisch, uiivollkommen quer

eingedriickt, beim q"^ aile, beim Ç voin 9. Segment an glatt

und unbehaart. Ventralplatte des 5. Segments beim (j^ zwischen

dem vordern Beinpaar zu einer queren Leiste oder einer kurzen

Platte erhoben, selten ohne dieselbe. Ventralseite des G. Seg-

ments beim ç^ eigentilmlich ungebildet : Die Ventralplatte des

Metazoniten ist vollkommen verschwunden und an ihre Stelle

eine breite seichte Rinne getreten zur Aufnahme derdem Kôrper

anliegenden Copulationsorgane ; dièse Dépression setzt sich nach

vorn in eine beliaarte sackartige Grube fort, die von der Ventral-

zone des Prozoniten iiberdaclit wird und die die Spitzen der

langen Copulationsorgane aufnimmt, wenn das Tier sich auf-

rollt. Irgend eine Bedeutung bei der Copulation diirfte dieser

bei den Polydesmiden bisher einzig dastehenden Ein-

richtung nicht zukommen. Sie dient wohl zum Schutze der

Organe, ist aber nur als eine mechanische Corelation aufzu-

fassen; unter vielen Exemplaren verschiedener Herkunft findet

sich liie und da niimlich eines, bei dem die Copulationsfiisse

etwas klirzer ausgefallen sind und stumpfer enden, und bei

diesen ïieren fehlt die erwâhnte Grube vollkommen oder ist

nur ganz schwach angedeutet.

Beine kurz, die hinteren beim ç^ nur wenig, beim Ç nicht

langer als die mittleren. Aile Beine des çf mit dichtem Polster

ziemlich langer Borsten auf der Unterseite der drei letzten

Glieder, an den vorderen Beinen auch auf dem distalen Teil der

Unterseite des 3. Gliedes.

Copulationsfiisse : Hilftgiied kurz und breit, oberseits distal

in einen grossen stumpfen Hocker ausgezogen, der meist ein
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Borstenbundel trâgt (Fig. 7, 1 1-13). AmSchenkel ist der kleine,

die Samengrube fûhrende Teil vom ûbrigen leicht abgeschnurt
;

der Schenkel ist gegen den Tibiotarsalabschnitt auf der Median-

seite durch eine tiefe Einkerbung abgegrenzt, durch die die

Samenrinne lauft. Die derHtiftezugekehrte unbehaarte Scheiikel-

flâche trâgt einen kegelfôrmigeii hj^alinen HOcker. der sich

maiichmal zu einem Dorn verlângert. Tibiotarsalteil aus einem

an der Basis geknieten, dann geisselfôrmig auslaufenden Haupt-

ast iind zwei gestreckten, lamellâren Nebenâsten gebildet. Nach

der besonderen Form der Nebenâste lassen sich mehrere kon-

stante geographische Varietâten, werdende Arten, unter-

scheiden :

a) S. fossiger var. fypica (Fig. 7, 13, 14).

Vertritt den einfachsten Typus: Der âussere breite lamellâre

Nebenast (X) endet in ein vogelkopfahnliches Gebilde, das auf

der concaven Seite eine zweizâhnige Zacke (*) trâgt. Der innere

Nebenast ist zunâchst messerklingenfôrmig, von der Mitte an

aber bedeutend verschmâlert und am Ende zugerundet, so lang

wie der âussere Nebenast. Hauptast ktirzer als die Nebenâste.

Nach diesem Typus nur noch etwas einfacher sind auch die

Copulationsfiisse der seltenen Exemplare ohne Grube am 6. Seg-

ment gebaut; sie sind etwas kiirzer als die normalen (Fig. 13, 14).

b) S. fossiger var. ussuwiense (Fig. 8-10).

Der âussere Nebenast (X) endet in drei schlanken Zâhnen; er

trâgt in der Mitte des medianen Randes einen hakenfôrmigen

Fortsatz (Z). Der innere Nebenast (Y) ist messerklingenfôrmig,

endwârts nicht verschmâlert, etwas kiirzer als X. Hauptast

annâhernd so lange wie der âussere Nebenast. Fig. 10 stellt

eine individuelle Variation dièses Typus dar, bei der zwar der

charakteristische Fortsatz (Z) auftritt, das Ende des âusseren
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Nebenastes aber mehr dein von typica gleicht imd der innere

Nebenast (Y) verkiirzt und ain Eiule abgestutzt ist.

c) S. fossiger var. silvestre (Fig. 11, 12).

Aeiisserer Xebenast breiter, am Eiide in drei kleine Zâlme

geteilt, also den Uebergang von typica zu nssiiwiense bildend,

wie bei ussuiviense mit einem medianen Fortsatz (Z) versehen,

der hier aber langer, messerkliugenfurmig und mit den beiden

Nebenâsten parallel nach vorn gerichtet ist. Der innere Nebenast

(Y) ist wie bei typica von der Mitte an schmaler : er iiberragt

den àusseren ganz wenig. Hauptast so lang wie der iiussere

Nebenast.

Fundorte: Var. typica. Sultanat Ihangiro in Bananenpllan-

zungen unter Blattern und Bananenstâmmen. Bukoba auf Stein-

blocken unter Laub.

Var. ussuiviense. Sultanat Ost-Ussuwi im Suden der Residen-

tur Bukoba.

Var. silvestre: Urwaldparzelle bei Bukoba, unter Laub.

Nahe verwandt mit unserer Art scheint das nur im Ç bekannte

Jididesmus Cavallii Silv. ' zu sein; doch weicht es nach der Be-

schreibung ab in der geringen Ausbildung des Pleuralkiels und

der Form des Schwânzchens und der Analschuppe.

Cordyloporus Mareesi- n. sp.

(Taf. (i, Fig'. 2.)

Oberseits einfiirbig schwarzbraun, unterseits lichter braun.

Antennen dunkelbraun. Beine rotbraun im basalcn, dunkelbraun

im distalen Teil.

' Il Rmoenzori. Relaz. Scient. Miriapodi, sep., pag. 11, 1909.

^ Zii Ehren des Ilerrn Oberl'. von Markks, auf dosseii vorgcscliobenem Posteo

in Ost-Ussuwi icb iiberaus freundliche Aufnahme fand.
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Lange: 18-20""". Breite: cf 3 "/,,, Ç 3 V,'"">.

Kopf glatt, vorn fein behaart, Scheitelfurclie scharf. Anteimen

massig lang und schlank, zurlickgelegt bis zur Mitte des 4.

Metazoniten reicheiid. Halsschild mit regelmiissig gebogenem

Vorderrand, seitlich stark verschmâlert, die Spitze der Seiten-

lappen jedocli zugestumpft. Hinterrand in der Mitte und hinter

jedem Seitenlappen schwach eingebuchtet.Oberseite dicht granu-

liert.

Rlicken ganz schwach gewôlbt; Kiele beim Ç leicht herab-

fallend, beim çf annahernd flach, die letzten sogar leicht auf-

steigend. Vordere Kiele bis zum 10. stark und fast symetrisch

zugerundet; von da an ist das Vordereck breiter zugerundet als

das Hintereck, welches sich vom 14. Segment an in eine immer

langer und spitzer werdende Zacke auszieht. Aile Kielrânder

gesâumt. Porus seitlich, hinter der Mitte der Beule. Letztere

ragt vom 10. Segment anhinten als stumpfes Zâhnchen liber den

Kielseitenrand hinaus; vor ihr bricht der Kielsaum in einem

Zâhnchen ab.

Metazoniten sehr dicht und gleichmâssig granuliert; nur aut

den letzten treten einzelne grôssere Kôrner auf. Querfurche der

Metazoniten 5-18 breit und scharf, annahernd gerade. Meta-

zonitenpleuren mit zerstreuten, sehr feinen Kôrnchen, matt.

Prozoniten glatt, aber oberseits nicht glânzend.

Ventralplatten spârlich fein behaart, glatt, ohne Dornen. Ven-

tralplatte VI des (^ zwischen dem hintern Beinpaar eingedriickt.

Schwânzchen vor der Spitze plôtzlich absatzweise verschmâlert

uud jederseits mit einer Borste versehen, das kurze cylindrische

Endstiickchen ebenfalls beborstet; oberseits nahe der Basis des

Schwânzchens stehen vier kleine Borstenhôcker.

Analschuppe stumpf dreieckig mit zwei Borstenhôckerchen

vor der Spitze.

Beine schlank, nach hinten wenig langer werdend, allseitig

ziemlich dicht behaart, beim q^ ohne Bursten auf der Unterseite.
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Copulationsfiisse (Fig. 2) gerade, gedriingen, zwischen Schen-

kel- und Tibialteil stark eingeschniirt. Tibiotarsalteil bis zum

Schenkel heruntergespalten; den cjlindrisclien, sclilanken, spitz

auslaufenden Hauptast iimwickelt unvollstâiidig eiii laniellârer

Nebenast, der sich in zwei einaiider zangenformig gegeniiber-

stehende Platten teilt, von denen die eine in eine Zacke und eine

krallenartige Spitze, die andere in drei krallenartige Spitzen und

einen runden Lappen endet.

F u n d r t e : VomKagera durch die Siidecke von Karagwe bis

Mabira, ini Biisch auf demBoden des Graslandes haufig. Mabira-

Njarowungo in Ussuwi im Wâldchen an trockenem Flusslauf,

zwei Exemplare. ^
Dièse kleinste, ostlichste Cordyloporus-kri stelit nach der

Skulptur dem G. Uheriensis (Pet.) wolil am nâclisten. Die ost-

afrikanischen jungen Exemplare, die Attems der letzteren Art

zuweisen môchte {System der Folydesmïden I. p. 148), diirften

auch eher zu C. Maréesi geliôren.

MesodesniHs n. gen.

20 Segmente.

Antennen sclilank.

Halsschikl so breit wie der folgende Riickenschikl.

Rucken schwach gewôlbt. Kiele breit und flach. Seiten- und

Hinterrand glatt oder mit wenigen Zâhnchen.

Poren auf dem 5., 7., 9., 10., 12., 13., 15.— 19. Segment,

seitlich in der Einkerbung eines gestreckt eiftirmigen, niedrigen,

vom iibrigen Kielrand nicht abgeschniirten Wulstes.

Metazoniten mit Querfurche.

Schwânzchen endwârts stark verschmâlert, kurz vor dem ab-

gestutzten Ende mit einem vorspringenden Borstenhôcker auf

jeder Seite. Analschuppe halbellyptisch oder abgerundet drei-

eckig mit sehr kleinen Borstenhockern.

Yentralplatten kurz, aber breit, oline Dornen.
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Beine ohne Dornen.

Copiilationsfusse gedrungen, mehrâstig, bis auf den Schenkel

herunter gespalten.

SiLVESTRi verweist die zwei folgenden Arten in die inysteriose

Gattiiiig Scaptodesmus CooK, die Attems mit seiner Oxydes-

miden-Gattung Odontokrepis vereiiiigt, die ein breites Schwâiiz-

chenbesitzt und im Habitus sehr an Oxydesmiis- Arten erinnert.

Die zwei folgenden Arten hingegen scheinen uns vielmehr in der

Grappe der Sidciferinae nicht weit von Cordyloponis ihren

natiirlichen Platz zu finden und einer neuen Gattung anzu-

gebôren.

Mesodesmus Boccati (Silv.)

Scaptodpsmus Roccati. Silvestri, in : Bull. Mus. Zool. et Anat. comp.

Torino. Vol. XXII. N" 560, pag. 4. 1907.

Scaptodesmus Roccati. Silvestri, in : Il Ruwenzori. Relaz. scienl. Miriapodi.

sep., pag. 12, fis. 19—23. 1909.

Bei den Exemplaren des einen Standortes bei Bukoba stimmen

die Copulationsfusse vollkomnien mit Silvestris guter Abbil-

dimg(loc. cit. fig. 23) liberein; bei denjenigen des zweiten Stand-

ortes weichen sie nur unwesentlicli davon ab, indem der in der

citierten Abbildiing mit C bezeichnete Ast etwas breiter, am
Ende abgestutzt und gezâhnelt ist ; der stark chitinisierte Fort-

satz P ist dagegen etwas schlanker und spitzer. Die Skulptur ist

etwas anders als Silvestri sie beschreibt. Von einer Felderung

ist nichts zu sehen, hingegen sind die Metazoniten gegen die

Kiele hin grob lederartig gerunzelt, auf der Riickenmitte vor

der Querfurche fast glatt, hinter der Querfurche mit einer kurzen

Lângsfurche in der Mitte und einigen unregelmâssigen Lângs-

strichen beiderseits versehen. Querfurche ziemlich scharf und

in der Mitte deutlich nach vorn gebogen. Hinteri and der Meta-

zonitenpleuren auf den hinteren Segmenten, beim çf deutlicher

als beim Ç , von einer Reihe spitzer Kôrnchen liberragt. Das
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Schwanzchen ist endwârts stârker verscliniâlert als in Silvestris

Abbildung.

Die angefulirten Puiilïte iiiugeii teils als individuelle, teils als

Standortsvariationen zu deiiten sein, teils aucli nur Erweite-

rungen der Originaldiagnose darstellen; angesichts der grossen

Uebereinstinimung in den Copulationsfussen sehen wir von der

Aufstellung einer neuen Yarietat ab.

Fnndorte : Bukoba, in einer Urwaldparzelle, 1 ^^, 1 Ç.
Waldchen zwischen Bukoba und Kahigis Dorf, 1 (^f , 2 Ç unter

Laub.

Silvestris Exemplare stammen ans Toro (West-Uganda).

Es handelt sich offenbar uni eine Forin des^ westlicben Urwald-

gebietes, die am Victoria-See ihre ôstlicbe Verbreitungsgrenze

erreicbt haben dtirfte.

Mesodesmus rugifer (Silv.)

(Taf. 6, Fig. i.)

ScaptodesniKs niyifi'r. Silvestri, iii : Bull. Mus. Zool. et Anat. comp. Torino

vol. XXII, X" o()0, pag. 6. 1907.

Sc'iptodesittus nujifer. Silvestri, in : // linwfnzori. Rel. scient. Mirinpodi.

sep. pag. lo, 16; Fig. 24-26. 1909.

Die Expédition des Herzogs der xVbbruzzen fand von dieser

Art nur das Ç . Unsere P^xemplare entsprechen der Bescbrei-

bung Silvestris bis auf unwesentlidie Abweicbungen. Sie sind

etwas kleiner, namlich : Ç Lange 22 —24™". Breite des

10. Segments 4"™,5; çf Lange 21""". Breite der Kôrper-

mitte 3"^"^,7. Wie bei der vorbergebenden Art ist der Pleuren-

hinterrand der letzten Metazoniten mit spitzen Kôrnchen be-

setzt. Das Schwanzchen ist wiederum etwas starker verschmâlert

als auf Silvestris Abbildung.

Die Copulationsfusse sind denjenigen der vorbergebenden Art

sehr abnlicb, docb tritt der Ast C nicht so selbstândig hervor,

scheint vielmehr das Ende des nach unten gebogenen ktirzeren
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Abschnitts clés Tibiotarsalteils zu sein; den obersten Ast be-

zeichnen wir als B, weil er iiicht, wie Silvestri anzunehmen

sclieint, mit dem Hauptast B direkt zusammenhângt.

Das einzig-e çf uiiserer Sammluiig stellt eine Monstruositàt

dar, insofern nur ein Copulatioiisfuss entwickelt ist; auch die

Oeffimng zuni Durchtritt des Copulationsapparates ist entspre-

chend schmâler. Da an Stelle des fehlenden Copulationsfusses

auch kein normales Lauf bein vorlianden ist und weibliche Vnlven

am zweiten Beinpaar fehlen, handelt es sicli weder iim eine

Heteromorpliose, noch uni Hermaphroditismus, sondern ledig-

lich um eine Entwicklungshemmung.

F u n d r t e : Mabira (Siid-Karagwe) bis Njarowungo (Ussuwi)

in der schmalen Waldzone lângs der grabenartigen, trockenen

Flusslâufe.

SiLVESTRis Exemplare stammen aus Uganda.

Var. dentatics Silv.

Scaptodesmus rugi fer var. dfiitatus. Silvestri, in : // Ruwenzori. Relaz.

scient. Miriapodi sep. pag. 16, Fig. 27. 1909.

Hieher stelle ich vorlâufig ein kleines, einfârbig gelbliches

Ç) von nur 15"^"^ Lange. Zu bemerken ist jedoch, dass das

Hintereck der porentragenden Kiele durcli das spitze hintere

Ende der Beule gebildet wird, was aus Silvestris Abbildung

niclit deutlich hervortritt.

Oxydesmus luguhris n. sp.

(Taf. 6, Fig. 16. 17.)

Oberseits schwarzbraun, die Rânder der Kiele, besonders der

letzten rotbraun. Vorderrand des Kopfschildes, erstes Antennen-

glied und die zwei ersten Beinglieder gelbbraun, die tibrigen

Glieder rotbraun, das Schwânzchen endwârts ebenso. Unter-

seite braun.



306 J. CARL

Lange : 55™™. Breite, Kôrpermitte :
11™™.

Kopfschild glatt, sparlich fein behaart. Sclieitel fein chagri-

iiiert gekornelt, zwischen den Aiitenneii sehr dicht kurz be-

haart. Scheitelfurdie deutlicli. Antenneii gegen das Ende ganz

leicht verdickt, zuriickgelegt fast bis zum Hinterrand des 3. Seg-

mentes reichend.

Halsschild oberseits ganz schwach chagriniert. Vorderrand

beiderseits vom Scheitel leicht eingebuchtet. Vordereck der

Seitenlappen abgerundet, Hintereck rechtwinklig.

Oberliache der Metanoziten selir fein chagriniert, auf den

mittleren etwas deuthcher als auf den vorderen und hinteren,

gegen den Hinterrand hin stârker. Tuberkelquerreihen sehr

schwach entwickelt, die erste nur durch 4-6 winzige Kôrnchen

vertreten; in den zwei hinteren Reihenstehendie tlachenKôrner

dichter, ausserdem linden sich einzelne Kcirner an der Basis

der Kiele.

Rucken schwach gewolbt. Kiele breit, aile mit deutlichem

Seitenwulst, langer als die Metanoziten. Ihr Vorderrand an dev

Basis convex, dann fast gerade, in kurzer Riindung in den ganz

leicht convexen, ungeziihnten Seitenrand iibergehend. Hinterrand

S-formig; Hintereck stumpf, Wulst der porentragenden Kiele

in der Mitte leicht eingedrilckt, das Saftloch nach der. Seite

gerichtet. Pleuren der Metazoniten mit feinen Kôrnchen lângs

des Hinterrandes und je einer Gruppe grôsserer Kôrner oberhalb

jedes Beines.

Prozoniten matt infolge einer sehr feinen, unregelmâssigen

Lângsskulptur.

Ventralplatten gramiliert, dicht kurz beborstet.

Schwânzchen mit etwas convexen, leicht divergierenden

Seitenrandern ; der convexe Endrand besteht aus einem breiten

mittleren Teil und zwei Tuberkeln auf jeder Seite, er triigt 6

feine Borsten. Analscliuppe in 3 starke, zitzenformige Zipfel

endend, von denen der mittlere der grosste ist.
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Zweites Beinglied unterseits mit spitzem Hocker. Aile Beine

ringsum dicht und kurz beborstet.

Copulationsfiisse zwischen Schenkel und Tibia stark einge-

schnurt. Der Tibialteil an der Basis dick, auf der der Hiifte

zugekehrten Flâche ausgehohlt und aussen einen scharfen

zackigen Kammbildend, innen einen distalwarts gerichteten

loffelartigen Fortsatz tragend. Hauptast wie bei den meisten

Arten lang, cylindrisch, am Ende zugespitzt und umgeschlagen,

Nebenast von unten geseben endwârts alhnahlicb aber auffallend

stark beilformig verbreitert, an einer distalen Ecke mit einem

Haken versehen.

Fundort : Kampala (Uganda), 2
(J^,

1 Ç, einzeln unterfau-

lenden Palmstâmmen in einem Sumpftâlchen.

Von den gut beschriebenen Oxîjdesmus-Arten scheint uns der

nur als Q bekannte 0. castaneus Att. aus Gaboon namentlich

mit Rûcksicht auf die Form der Kiele unserer Art am nâchsten

zu stehen ; doch wâre es bei der Entfernung der Fundorte gewagt,

die beiden Formen zu identifizieren. Die nàchstverwandten

0. Thomsoni, deinus, euryurus, imicolor haben anders gestaltete

Copulationsfusse und Kiele. Was die vielen von COOKbescbrie-

benen Oxydesmus-Arten anbetrifft, mit deren einer unsere Form

vielleicbt zusammenfâllt, so ist deren Wiedererkennen erst recht

unmôglich. In einer so schwierigen Gattung so kurze Beschrei-

bungen zu liefern und da, woQ^vorliegen, weder Beschreibung

noch Abbildung der Copulationsorgane zu geben, bedeutet eine

zweifelhafte Bereicherung der Wissenschaft.

Euryzonus flavosignattis n. sp.

(Taf. 6, Fig-. lo.)

Lange: 42-45"'". Breite : ç^, Halsschild e^/^"'"»; Kôrper-

mitte 9"^"\ Ç, Halsschild 7 '/o; Kôrpermitte O^'.-,''""-
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Farbe kastaiiienbraim, Unterseite sclimutziggelb, Halsschild

breit gelb umsaumt ; Hinterraiid (1er vorderen Metazoïiiten, eiii

breiter dorsaler Hiiiterrandlleck, sowieVorder-, Hinterrand und

Seitenwulst der Kiele auf deii folgeiiden Metazoniten gelb,

ebenso das Schwanzchen. Antennen dunkel, Beine hellbraun.

Prozoniteii in der RiickeniTiitte aufgehellt, mit verwischtem

braunem Fieck.

Rûcken in beiden Geschlechtern ziemlicli stark gewôlbt, beim

Ç etwas stitrker als beini çf, glatt und glânzend, gegen die

Kiele hin leicht lederartig skulptiert.

Kopf glatt und unbehaart, mit scharfer, in der Mitte manch-

mal etwas grubig erweiterter Sclieitelfurche, die vorn an einer

feineren, die beiden Antennengruben verbindenden Querfurche

abbricht. Antennen endwarts nicht keulig verdickt, zuriick-

gelegt bis zum Hinterrand des 3. Segmentes reichend, Endglied

mit 4 Sinneskegeln.

Halsschild glatt, mit annâhernd geradem Vorder- und seicht

ausgeschnittenem Hinterrand. Vorderrand der Seitenlappen

stark bogig zugerundet in den konvexen, wulstig verdickten

Seitenrand iibergehend. Hintereck kurz zugerundet, Hinterrand

seicht ausgeschnitten.

Kiele etwas schwâcher abfallend als der Riicken, aile mit

abgerundetem Vordereck. Hintereck vom 6. Segment an immer

stârker zackig ausgezogen, aber nirgends spitz. Das 19. Segment

schwach entwickelt. Seitenrand der Kiele mit flachem Wulst,

in dessen Mitte die Saftlôcher ' liegen.

Schwanzchen kurz, abgestutzt, dreieckig, mit winzigen Bor-

stengruben. wovon jederseits zwei dorsal nahe der Basis, eine

nahe dem Endrand, eine auf dem Seitenrand und 4 auf dem

Endrand selbst.

' Der Wehrsjift dieser Art hat eineri ausgesprochenen, sehr angenehmen Mandel-

geruch.
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Analkiappe dreieckig, mit zwei sehr kleinen Borstenwiirzchen.

Yentralplatten des çf leisteiifôrmig, des Ç> tiacli, vicl l)reiter

als lang, am Hinterrand fein beborstet. Ventralplatte vi des çf
mit einem gerade absteliendeii^ plattenforinigen. am Ende ab-

gestutzten und in der Mitte des Endrandes mit einem glanzenden

Tuberkel versehenen, stark beborsteten Fortsatz. Ventralplatte

VIII des çf hinten einfach quer-leistenformig, ohne Kegel.

Ventralplatte xv des çf mit dreieckigem Zâpfchen.

Beine beim çf ziemlicli dicht beborstet, besonders das zweite

Glied der 8 vordersten Paare auf derUnterseite; l.-6.Beinpaar

mit Polster unterhalb der Kralle. Beine des Q etwas schwacher

als die des q* und weniger dicht behaart. das zweite Paar mit

griffelfôrmigem Fortsatz aiif dem Hliftglied wie bei Euryzonus

com])actilis Gerst.

Copulationsfiisse nach dem Gattungstypus gebaut, nach der

ersten Umbiegung verdickt nnd auf der Convexseite mit einem

Dorn, auf der Concavseite mit einer stark en Zacke versehen, an

deren Basis ein gekriimmter Dorn entspringt, bei der nachsten

Umbiegung mit einer lôffelfôrmigen Aussackung, am Ende in

zwei hakenfôrmige Aestchen gegabelt, von denen der kiirzere,

subapicale die Samenrinne aufnimmt (Fig. 15).

Fundorte : VomKagera bis Njarowungo in Ost-Ussuwi, im

Busch, nach Regen hâufig den Karawanenfussweg kreuzend.

Das Tier grâbt lange, wagrechte Gange unter dem Boden, in

welchen es wahrscheinlich die Trockenzeit zubringt. Im Kultur-

land scheint die Art zu felilen.

Afifinitât : Die Copulationsfiisse unterscheiden sich von den-

jenigen aller anderen Arten durch die Aussackung an der zweiten

Umbiegung. Die Fârbung ist insoweit auffallend, als bei den

bisher bekannten gezeichneten Arten {com^mctiUs Gerst., laxus

Gerst., figlinus Cook) gerade der hier viel hellere hintere Teil

des Metazonitenruckens dunkel gefârbt ist.
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Cryptodesmus Sellœ (Silv.).

Compsodesmus Sellœ. Silvkstui, in Boll. Mus. Zool. et Anat. comp. Torino.

vol. XXIII, NO o60, pag-. 7, l!U)7.

CompsoilesmKK Sflla'. Silvkstiu, in // Ruwenzovi. Relaz. Scient. Mirlapodi.

sep. |)ag. 16-19. Fig. 28-34, 1909.

Var. dentiger n. var.

Uiisere Exemplare aller Standorte stimmen im ganzen gut

mit SiLVESTRis Beschreibung tiberein. Insbesondere gilt dies

aucli von den Copulationsorganeii. Allen gemeinsam ist aber

eine Abweichung liinsichtlicli der Kielrander. Silvestri be-

zeichiiet die Kiele als ganzrandig. Unsere Exemplare weisen

am Seitenrande aller Kiele 4 Zahnchen aiif, jedes einer Radial-

furcheentsprechend; sie sind auf den hinteren Segmenten etwas

deutlicher als auf den vorderen und beim çf etwas starker als

beim Ç. DerKielhinterrand ist deutlich rundlappig gekerbt, und

zwar sind es jederseits 4 deutliclie Lâppclien und Kerben ent-

sprechend den Radialfurchen.

Beim lebenden Tiere sind die Metazonitenpleuren auffallend

blendend weiss und emailglânzend infolge eines waclisartigen

Ueberzugs, der im Alkohol abfallt, so dass die Pleuren dann

wie der tibrige Korper braun erscheinen. Es handelt sich wohl

um ein vom Tier abgeschiedenes Sekret.

Fundorte : Kampala (Uganda), in Siimpfen.

Bukoba, Urwiildchen, unter Laub.

^laruccu bei Bukoba, unter Moos am Seeufer.

^labira-Njarowungo (Ost-Ussuwi)^ Wâldchen an Flussufern,

unter sehr feuchtem Laub.

Cryptodesmus Sellœ ist ein Tier des Urwaldes oder der feuch-

ten Flussufergebiete ; niemals traf ich es im offenen Grasland

oder im Busch an, wie z. B. Strongylosoma vagans und Cordy-

loporus Maréesi.
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SPIROSTREPTID^

Spirostreptin^.

Spirostreptus solitarius n. sp.

(Taf. 6, Fig. 5, 18, 24.)

Scliwarz, glanzend. Beine rostrot. Kopfschild und Aiiteiinen

rotbraun.

Lange : ca. 140"^'^\ Breite : Kôrpermitte 12""», fiinfletztes

Segment 9 7.'"'".

Korper cylindrisch, endwârts verschmâlert und leicht seitlich

komprimiert.

Kopfschild grob nmzelig und unregelmâssig fein eingestochçn

punktiert, mit 3 Zâlinen im Ausschnitt des Vorderrandes und

6 Grilbchen oberlialb desselben. Scheitel fast glatt, mit feiner

Scheitelfurche. Antennen zurûckgelegt kaum ilber den Hinter-

rand des zweiten Segmentes hinausreichend, aile Glieder mit

Ausnahme der zwei basalen grob punktiert; Augenhaufen genau

um iliren grôssten Durchmesser von einander entfernt.

Halsscliild glatt, die Seitenlappen annâhernd quadratisch, mit

kurz gerundetem, nicht ausgezogenem Vordereck, breiter ge-

rundetem Hintereck und annâhernd geradem Vorder-, Unter-

und Hinterrand; auf der Flâche drei gebogene Hauptfurchen,

drei verktirzte Zwischenfurchen und zwei feine Furchen lângs

des nicht wulstig verdickten Vorderrandes.

Prozoniten im bedeckten Teil mit regelmâssigen, feinen Ring-

furchen, im unbedeckten Teil zwischen den letzten Ringfurchen

und der Quernat fein chagriniert.

Quernat fein, aber ringsum scharf, vor demPorus kaum merk^

lich ausgebogen, in der Ruckenmitte hingegen etwas winklig
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lia cil voni vorspriiigeiid, Metazoniten kaum holier als die Pro-

zoiiiten iiiid im Gegensatz zii -S'. muUiannulatus, iiicht gewôlbt,

die Teilung des Segnieiits dalier viel weniger deutlicli als bei

letzterer Art. Metazoniten liinter der Queniat wie die hintere

Prozonitenzone fein chagriniert, zerstreut und selir fein einge-

stochen punktiert, mit Ausnaliuie der letzten nach hinten liin

fast glatt, unterlialb der Saftlôcher mit geraden, paralellen

Lângsfurchen. Saftlôcher unterlialb der lialben Korperhôhe,

direkt vor der ^litte der Metazonitenlange gelegen, klein.

Ventralplatten iiicbt gestreift.

Analschuppe gerundet, stark cbagriniert, mit einer tiefen

Querfiirche an der Basis. Analsegment fein cbagriniert, dorsal

nur sehr scliwacb nach hinten ausgezogen, gerundet, vor dem

Endrand mit einem seichten, rissigen Quereindruck. Analklappen

sehr fein eingestochen punktiert und netzfrirmig cbagriniert,

massig gewôlbt, vor dem Ptand mit seichter Dépression, die

Rânder nicht komprimiert, innen diclit aneinanderschliessend.

Beine mit kurzem Sohlenpolster auf der Uiiterseite des 4. und

5. Gliedes; das Eiidglied unterseits zweizeilig bedornt, oberseits

distal mit 2 oder 3 Dornen bevvehrt, wovon der eine die hàlbe

Lange der Kralle erreicht.

Copulationsfiisse: Das Vorderblatt des ersten Paares am Ende

schrâg abgestutzt, das Hinterblatt am Ende aussen in einen

loftelfôrmigen Fortsatz ausgezogen, dessen Basis hinten ein

runder spatelfôrmiger Lappen aufsitzt. Flagellum in einen

sehr langen, nur an der Basis lamellâren, dann cylindrischen,

spitz-auslaufenden Hauptast und einen viel kiirzeren cylindri-

schen, ebenfalls spitz auslaufcnden Nebenast geteilt.

Eu n dort : Kubja (Ihangiro) im Gebtisch am Ngono-Eluss,

'cf-
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SpirostrejJtus muUiannulatus n. sp.

(Taf. 6, Fig. 6, 21.)

Farbe scliwarz, (1er bedeckte Teil cler Prozoniten rotbraun.

Kopf, Seitenlappen des Halsschildes imd die Antemieii hellbraun.

Beine orangerot bis rostrot.

Lange : liber 120'"'". Breite : Korpermitte 10 V^"""-

Korper gegen das Hintereiide hin allmâhlich verschmâlert

und seitlich komprimiert.

Kopfscliild grob ruiizelig, langs des Vorderrandes feiii einge-

stochen punktiert; Vorderraiid in der Mitte leicht eingebuchtet

aber oline den gewôhnlichen halbkreisfôrmigen Aiissdmitt;

liber der Mitte stehen 4 grôssere Gruben und langs des schwarzen

Vorderrandes eine Reihe kleinerer Gruben. Sclieitel glatt, mit

scliarfer Furche. Augenhaufen um weniger als ihr grosster

Durchmesser von einander entfernt. Antennen eher kurz, zu-

riickgelegt kaum liber das zweite Segment liinausragend.

Seitenlappen des Halsschildes vorn stark vorgezogen und

zugerundet, der Unterrand schrâg aufsteigend, mit dem Hinter-

rand des Halsschildes einen gerundet stumpfwinkligen Hintereck

bildend. Vier gebogene wellige Furchen ziehen schrâg vom Vor-

derrand nach dem Hinterrand der Seitenlappen; dazwischen

2-3 verkiirzte Furchen. Vorderrand nicht wulstig verdickt.

Prozoniten dicht skulptiert; die gewôhnlichen Ringfurchen

des bedeckten Teils in sehr viele unregelmâssige, feine, punk-

tierte Querkritzeln aufgehist; im unbedeckten Teil trâgt der

Prozonit eine einzige feine Piingfurche, vor derselben ist er glatt,

hinter derselben matt und dicht fein eingestochen punktiert.

Querfurche ringsum scharf und tief, vor den Saftlôchern

leicht winklig ausgebogen. Metanoziten der Lange nach leicht

gewolbt, glânzend. wie die hinterste Zone der Pronoziten

âusserst fein^ dicht und gleichmâssig eingestochen punktiert,

Rev. Stjisse de Zool. T. 17. 1909. 21

^-'^'^"!3^v&
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erst ziemlich weit unterhalb des Porus fein liingsgestreift. Saft-

lucher unter der halbeii Korperhohe, fast in der Mitte der

]Metazoiiitenl;iiige, ilire Oetîhung etwas nacli hiiiten gerichtet.

Beiiie ziemlich laiig, beiin (j^ mit kurzem Sohlenpolster

uuterseits am 4. iind 5. Glied; dièse beiden Glieder unterseits

mit eiiier, das Endgiied mit zwei Reiheii von Dornborsten.

Obeihalb der Kralle stehen 2 oder 3 kurze Dornen.

Ventralplatten nicht qaergestreift.

Analschuppe breit, hinten stark ziigerundet.

Analsegment dorsal nur schwacli nach hinten ausgezogen,

voUkonunen gerundet. Analklappen fein eingestochen punktiert,

nur schwach gewôlbt, mit breiter, seichterf)epression gegen den

nicht koraprimierten Endrand hin.

Copulationsftisse (Fig, 21). Das vordere Blatt lâuft in einen

geschweiften Dorn ans; das hintere verbreitert sich in ehien

hutformigen, médian abgerundeten, aussen in einen langen

spitzen Dorn ausgezogenen Endteil. Das Flagellum teilt sich in

2 lange cylindrische Aeste; der etwas lângere Hauptast endet

gabelig. der Nebenast spitz.

Fundort : Busch zwischen dem Kagera und dem Lager von

Mabira in Sudkaragwe, 1 q^, auf dem Karawanenpfade.

Die Art ist gut charakterisiert durch ihre Skulptur, sowie

die Form der Copulationsorgane und des Halsschildes.

Spirostreptus SjostMti Porat.

(Taf. (•), Fi^^ 22, 23.)

S. Sjostfilli. PoKAT, Zur Mijriapodenfnuna Kameruns, in : Bih. Svenska Vet.

Akad. Hantll. Bd. 20, Afd. IV. N" 5, pa{,^ 68. Taf. IV. Fig. 29—29^.

1894.

PORATSBeschreibung und Abbildung gentigen zur Charak-

terisierung dieser schon skulptierten Art. Wir geben noch zwei

Abbildungen, um den Copulationsfuss in natiirlicher Lage von
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voni betraclitet und das Ende der die Samenrinne fuhrenden

Lamelle zu zeigeri und etwaige Bedenken liber die Zugehorigkeit

iinsrer I]xemplare zu Porats Art zu heben.

Fundort : Waldchen zwischen Bukoba und Kahigis Dorf,

viele Exemplare.

Die Art war bisher nur aus Kamerun bekannt. Porat (loc.

cit., pag. 5) fûhrt ^S'. SJostedti als Beispiel einer sehr beschrânk-

ten Artverbreitung an, da sie von ihrem Entdecker nur an einem

einzigen Orte in Kamerun (Vevoka) angetroffen wurde^ wo sie

dagegen sehrhâufig sein solP. Dasselbe gilt auch vom einzigen

Fundort in meinem Reisegebiet. Die grosse Entfernung der

beiden Fundorte und die Uebereinstimmung in der Art des Vor-

kommens scheint annehmen zu lassen, dass die Art zwar sehr

lokalisiert auftritt, aber im aequatorialen Afrika liber ein

weites Gebiet verbreitet ist, wenngleich sie vielleiclit der west-

lichen Urwaldfauna angehort.

Spirostreptus virgator (Silv.)

Archispirostreptus virgator. Silvestri, in: Boll. Mus. Zool. et Anat. comp.

Torino. Vol. XXl'l. iV o67, p. 1. 1907.

Archispirostreptiis virgator. Silvestri, in : // Rmvenzori. Relaz. scient.

Vol. I. Miriopodi. sep. pag. 21, flg. 40—45. 1909.

SiLVESTRis Beschreibung dieser Art ist zutreffend. Das çf
kann ausnahmsweise 58 Segmente besitzen. Die Exemplare

weiter auseinander liegender Standorte unterscheiden sich

wesentlich nur in der Grosse. Diejenigen von Ussuwi sind auf-

fallend gross, çf und Ç libersteigen meistens die von Silvestri

angegebenen Maximalzahlen fur die Breite, wâhrend diejenigen

von Bukoba dieselben nie erreichen.

Fundorte: Bukoba, sehr hâufig, im Sandboden senkrechte

Rohren grabend und abends oder bei nassem Wetter herum-

kriechend. Ich fand die Art mehrmals in meinem Zelte.

' Bei der Artbeschreibung fiihrt Porat zwar zwei Fundorte an.
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Ost-Ussnwi, hâufig an gewissen Lokalitâten am Wasser.

Uganda : Entebbe, Jinja iind Busu-Hill, vereinzelt.

Die Expédition des Herzogs der Abbriizzen fand sie an meb-

reren Lokalitiiten von Entebbe bis Toro in West-Uganda. Die

Art sclieint demnach ein weites Areal westlich und nordlicb des

Victoria-Sees zu bewohnen. In Deutsch-Ost-Afrika scheint sie

nach Westen den Kagera nicht zu tlberschreiten.

Spirostrephis ihanda (Silv.)

Arclii-'fpirostirptus ihandn. Silvestri, in : Hiill. Mus. Zool. Anat. comp.

Torino. Vol. XXII. N" 567, pag. :i. 1907.

Archispirostreptus ilxuida. Sii.vestoi, in: fl Jhncenzorl. Relaz. scient.

Vol. I. Miriapodi, sep. pag. 23, lifj. 46 —.')4. 1900.

Fundorte : Kampala (Uganda), Jinja bei den Ripon-Fâllen

des Victoria-Nils, Busu-Hill in Busoga; Ç Q , \ ç^.

Von Entebbe bis Toro in West-Uganda (Silvestri).

Die Art scheint demnach in ganz Uganda verbreitet, aber auf

deutschem Gebiet siidlich und westlich des Kaeera zu fehlen.

TllACHYSTREPTINiE.

Attems (Zool. Anz. XXXTV, 1901), pag. 146), betrachtet die

Trachystreptinœ Cook als Unterfamilie der Spirostreptiden.

Auch als solche bilden sie noch eine sehr wenig scharf charak-

terisierte Gruppe. Cook {Brandtia, 1896, XIII, pag. 55 —58) liât

in Tabellenform die hiehergehorigen Gattungen zusammen-

gestellt, aber vielfach zu ihrer Charakterisierung Merkmale

verwendet, die nur als Artcliaraktere gelten kriinien, wie die

feinere Skulptur der Prozoniten, die Streifung der Ventral-

platten u. s. w. Das gilt z. B. voin Genus Myostreptus. Die

Gattungen sind denn auch so eng aufgefasst, dass sie tiberhaupt

nur eine Art aufnehmen konnen und der Verfasser logischer-

weise sich der Miihe der Artbeschreibungen entheben und an
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ihre Stelle je ein nomen nudum setzen koiinte. Die drei folgenden

ostafrikanischen Arten wiirden nach CoOK'scher Taxonomie

jede ein besonderes Genus darstelleii, da sie in einigen Punkten

mit Lophostreptus, in aiidcni mit Ifilostreptus ubereinstinunen,

in andern wieder von beiden abweiclien. So wtirde die Skulptur

von L. hicolor, ptilostreptoides und Kandtl dièse Arten eher zu

Ptilostreptus weisen. insofern die Segmenteinschniirung von den

Lângskielen der Metazoniten dnrchzogen wird ; aber die Copu-

lationsfiisse von L. hicolor stelien denjenigen von L. armatus —
den CooK als demTypus des Genus Lophostrep)tus sehr nalie ver-

wandt betrachtet .—so nalie, dass man fast an Vereinigung der

beiden Arten denken konnte und auch diejenigen von L. ptilostrep-

toides scliliessen sich im allgemeinen Typus eng an und erweisen

sich nur im Grad der Entwicklung einzelner Teile, wie des Fla-

gellums und des Anhangs der hinteren Lamelle, als Fortbildung

der ersteren (Vgl. PococK, Ann. and Mag. of Nat. Hist. (6)

vol. XVII. PI. XVIII. Fig. 6 mit meinen Fig. 20 und 36). So

willkommene Beweise filr die Artenverwandtschaft aber bentitzt

CoOKzumAuseinanderreissen und zur generischen Abtrennung.

Seine Beschreibung der Copulationsflisse von Ptilostreptus «Copu-

latory legs with the apex of the standarts strongly dilated, ex-

tended somewhat mesad and far laterad, the latéral expansion

narrower in the middle, ending in a long elliptic spoon shaped

process », passt vorziiglich diWÎmmiL. ptilostreptoides, derwahr-

scheinlich nichts anders als CoOKSunbeschriebener FtUostreptiis

tersus aus Mpapua ist. Wie viel Gattungen wtirde CoOK wohl

bei Anwendung dieser Prinzipien fur die Spirostreptiden Mada-

gaskars aufgestellt haben und welche Fiille von « sicheren »

Dokumenten hâtte er dem Zoogeographen geliefert, der nicht

noch einmal das systematische Studium der Gruppen durch-

fuhren kann ?

Die Gattung Lophostreptus umfasst heute acht Arten, die

sâmtlich ausgezeichnet sind durch denBesitz zahlreicher Augen
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in jedem Augenliaufen, gerader, ungezahnter, gar iiicht oder

nui' vorn gegabelter Lângskiele der Metazoniten, diirch kleine,

nicht auf besondern Tuberkeln steliende. auf dem sechsten Seg-

ment beginnende Saftlocher, .scliwacher oder stârker erhaben

skulptierte Prozoniten, skulptiertes Analsegment ohne Scliwiinz-

chen. skulptierte, stark gewôlbte Analklappen mit wulstigen,

innen nicht direkt zusammenschliessenden, aussen von einer

Rinne begleiteten Endrândern, sehr kleine Analschuppe mit

geradem Hinterrand. An negativen Unterscheidiingsmerkmalen

kommen hinzu das Fehlen von Einrichtungen zur Aufnalime

der Antennen an Kopf und Halsschikl, die Abwesenheit von

Tarsalpolstern an den Beinen der çj^. Die-Copulationsfiisse sind

nach demTypus der Spirosfreptinœ gebaut und geben vorzUgliche

Art- aber keine Genuscharaktere ab. Zweifel herrscht noch

iiber die Bescliaffenheit der Quernat. Bei meinen drei Arten

stellt sie eine Kinschnûrung vorn amMetazoniten dar und nimmt

Teil an dessen Skulptur ; vielleicht ist auch Silvestris Angabe

fiir L. Cameranii « sutura profunda, grosse punctata » so zu

deuten. Bei L. Andreinii Broel. ist ebenfalls eine Ringein-

schniirung vorhanden ; aber sie scheint die hintere Prozoniten-

zone einzunelnnen und deren feine Langsskulptur zu besitzen.

Von L. armatus sagt PococK: « Sulcus very deep », wahrend

bei L. magnus Karscli die Quernat kaum angedeutet sein soll.

Dièse Unterschiede sind ohne direkten Vergleich schwierig zu

beurteilen, motivieren aber jedenfalls nicht eine generische Ab-

trennung so nah verwandter Arten wie es L. armatus Poe,

hicolorn. sp. nnd ptilostreptoides n. sp. zweifellos sind.

Sollen wir auf induktivem Wege zu natlirlichen Gattungs-

begriffen gelangen, so empfiehlt es sich, in eben bekannt ge-

wordenen Gruppen ganz besonders, die Gattungen moglichst

weit zu fassen und dafiir um so genauere Artbeschreibungen zu

liefern. Die geschichtliche Entwicklung unserer Système ist den

gleichen Weggegangen.
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Lopliostreptus hicolor n. sp.

(Taf. fi. Fi^^ 20.)

Sehr iialie verwandt mit L. armatus Poe. (Ami. a. Mag. of

Nat. Hist. (6) vol. XVII, 1896, pag. 439-441, pi. XVIII, fig. 6).

Prozoniten gelbrot bis braimrot, Metazoniten schwarzbraun

mit rot durchscheinendem Hinterrandsaum. Kopf, Anteimeii und

Beine daiikel rotbraun.

Lange : Maximum 42"'"\ Breite : çf,
3»™

; Ç 4n"".

Segmentzalil : 42-46.

Kôrper cylindriscli, amVorder- und Hinterende kaum merk-

lich verschmalert, beim çf etwas schlanker als beim Ç .

Kopfschild glatt, mit 4 Labralporen. Scheitel ziemlich dicht

eingestochen punktiert; Scheitelfurche kaum angedeutet. Augen-

haufen um fast das Doppelte ilires Durchmessers von einander

entfernt. Antennen kurz, zurlickgelegt beim Ç wenig iiber den

Hinterrand des Halsschildes hinausreichend, beim çf den Hinter-

rand des 1. Metazoniten erreichend, das 3. bis 6. Glied einge-

stochen punktiert, an der Basis stark verschmalert.

Halsschild dicht eingestochen punktiert, fein auf dem Riicken,

grôber gegen dio Seiten hin ; lângs des Hinterrandes eine Pteihe

ganz kurzer, schwacher Furchen und Kiele, die sich gegen die

Seiten hin immer weiter nach vorn erstrecken. Seitenlappen

viel schmâler als der Riickenteil, von 3 oder 4 stark nach vorn

aufsteigenden Leisten durchzogen, von denen die oberste

die stârkste und fast gerade ist und erst oberhalb Augenhohe

den Vorderrand erreicht; Vorderrand gerade, Hinterrand

leicht eingebuchtet; Vorder- und Hintereck rechtwinklig zuge-

stumpft.

Prozoniten schwach skulptiert, im eingeschachtelten Teil glatt,

nur gegen die Bauchseite hin sind die sehr feinen, dichstehenden

Ringfurchen schwach sichtbar; der unbedeckte Teil kurz vor der
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Queniat mit eiiier feiiieu. auf deii vordern Segmenten vollstândi-

gen, auf deii iibrigeii dorsal verwischten Ringleiste. vor derselben

feiner, hinter derselben etwas deutliclier cliagriniert, auf deii

Seiten feiii liingsgestriclielt uiid in der mittleren Zone fein

areoliert.

Metazoniten lioher als die Prozoniten, ringsum der ganzen

Lange nach regelmâssig gekielt; Kiele (ca. 55) gerade, stumpf,

vorne verflacht und kurz hinter der ziemlich breiten seichten

Quernat in zwei feinere Gabelâste geteilt, die zur Quernat

lieruntersteigen und sie mit iliren Enden durchsetzen, so dass

sie regelmâssig grob lângsgestrichelt erscheint. Eingeschobene

oder verkiirzte Kiele sind seiten. Auf den-aorderen Segmenten

sind die Kiele der Metazonitenseiten, auf den tibrigen diejenigen

des Riickens stârker entwickelt. Die (^)uernat, die mehrden Ein-

druck einer Einschnlirung maclit, ist gegen den Prozoniten durch

eine ziemlich scharfe Ringleiste scharf abgegrenzt, gehthingegen

allmâhlich in den Metazoniten liber.

Saftlocher unterhalb der halben Korperhôhe, vor der Mitte

eines stark abgeflachten, vorn verbreiterten Kieles gelegen.

Ventralplatten quer gestreift.

Beine kurz, schwach beborstet, beim ç^ ohne Tarsalpolster.

Analsegment an der Basis und ventral fast glatt, distal immer

dichter grubig-runzelig, besonders im dorsalen Teil
;

dorsaler

Tell ohne Andeutung eines Lângskiels, sein Hinterrand regel-

mâssig gerundet, nicht ausgezogen, das obère Ende der Anal-

klappen frei lassend.

Analklappen dicht gerunzelt ; ihre freien Rânder stark wulstig

erhoht, aussen von einer schmalen Riinie begleitet, innen nicht

direkt zusammenschliessend. Analschuppe stark quergestreckt,

mit schwach gebogenem Hinterrand.

Copulationsfusse (Fig. 20) denjenigen von L. armatus Poe.

und L. Botteqii Silv. sehr âhnlich, aber der Fortsatz am Ende

der hinteren Lamelle nicht spitz-, dorn- oder hakenformig,
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sondern kiirzer und keulenfôrmig, die Ventralplatte kurz uiid

abgostiitzt. Das Flagelluin endet in 2 kurze Spitzchen.

Fiuulorte : Kirelieiii Kissaka (Sûdost-Iluaiida), in Bananen-

ptianzungen. Njarugenje bis Niansa (Central-lluanda).

Vom sehr ahnliclien L. anuatiis Poe. untersclieidet sich die

Art ausser in Einzelheiten der Copulationsfiisse noch diircli

geringere Grosse und Segmentzahl, geringere Zabi der Kiele

auf den einzebien Metazoniten, Gabelung und Uebergreifen ibrer

Vorderenden auf die Quernat, endlicb wabrscbeinlicli durcb die

Skuli)tur des Halsscbildes, dessen Kiele im Dorsalteil keine

Zabnehing des Hinterrandes bedingen und dessen Seitenlappen

nur 3 statt 6 vollstàndige schrâge Kiele aufweisen.

Lophostreptus ptilostreptoides n. sp.

(Taf. 7, Fig. 35, 36.)

Im âussern Habitus L. hicolor sebr âbnlich.

Kopf mit den Antennen und der Kôrper sammt dem Anal-

segment schwarzbraun, mit rot durchscbeinendem Hinterrand-

saum der Metazoniten. Ventralseite und Beine rotbraun.

Kopfscbild unterbalb der Antennen fast glatt, nahe dem Vor-

derrand lângsrunzelig, zwiscben Antennen- und Augenbôhe fein

eingestocben punktiert ; Scheitel sehr dicht und ziemlich grob

eingestochen punktiert, mit einer feinen glatten Linie an Stelle

der Scbeitelfiircbe. Antennen wie bei L. hicolor.

Halsscbild wie bei L. hicolor; die Seitenlappen noch etwas

stârker verschmâlert, ihr Vordereck etwas deutlicher zugerundet

und der Hinterrand nicht eingebuchtet; dorsale Hinterrandkiele

fehlen in der Mitte vollstândig oder sind nur angedeutet.

Die Prozoniten lassen nach der Skulptur drei Zonen unter-

scheiden : die vordere, eingeschachtelte, bei starker Vergrôs-

serung wenigstens seitlich mit vielen sehr feinen Ringfurchen;
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die mittlere durch eiii Netzwerk feinster Leistchen sehr fein

zellig oder scliuppig skulptiert; die hintere, schmalste, nach

vorn wenigsteiis seitlich durch eiiie feine Riiigleiste begrenzte

Zone auf deii Seiten deutliclier, dorsal undeutlicher regelmiissig

lângsgestrichelt. Dièse Skulptur, besoiiders die Ringleiste und

die Zellskulptur der mittleren Zone sind an den vordersten

Korpersegmenten viel deutliclier ausgepragt.

Metazoniten etwas hoher als die Prozoniten, regelniassig

langsgekielt, die Kiele durch ganz schniale Zwischenrâume ge-

trennt, sehr zahlreich (liber 70 auf jedem Metazoniten), seiten

verkiirzt oder deutlich gegabelt, aber hâufig von einer feinen

Lângsfurche durchzogen; die feineren Yoi'derenden der Kiele

erstrecken sich immer nach vorn auf die Quernat, die wie bei

L. hkoJor eine ringformige, gegen den Prozoniten bestimmt ab-

gegrenzte, gegen den Metazoniten langsam aufsteigende Seg-

menteinschniirung darstellt, welche dank ihrem Anteil an dessen

Skulptur dem Metazoniten anzugehôren scheint. Bei L. ptilo-

streptoides ist sie etwas schmâler als bei L. hicolor. Wie dort sind

die Kiele im vordern Kôrperteil starker entwickelt auf den

Seiten als auf dem Piiicken, wahrend sie sich nach hinten hin auf

den Seiten immer melir verflachen, so dass die Seiten der hin-

tersten Metazoniten eher lângsgestrichelt als lângsgekielt

erscheinen.

Saftlocher winzig klein, direkt vor der Mitte eines stark ab-

geflachten Kiels sich oflfnend.

Ventralplatten dicht quergestreift.

Analsegment gleichmâssig dicht kornig-runzelig; Analklappen

ebenso, stark gewolbt, ihre freien Ptânder nicht sehr hohe, aber

ziemlich stark komprimierte, scharfe, glatte Wulste, aussen von

einer schmalen, ziemlich tiefen IJinne begleitet, innen nicht

direkt zusammenschliessend. Anaischuppe klein, quer, mit

geradem Hinterrand.

Beine kurz, unterseits nur mit je einer subapicalen lângeren
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und 2 oder 3 kiirzeren Borsten auf jedem Gliede. Kralle laiig,

darûber eine Nebenkralle. Beine des ç^ oline Sohienpolster.

Copulationsfiisse (Fig. 36) nach dem Typus derjenigen von

L. armatiis und L. hicolor gebaiit, aber der apicale nach aussen

gerichtete Anhang des hinteren Blattes viel langer, in der Mitte

eingeschniirt und gedreht, so dass er in einen proximalen ptiug-

scharformigen und einen distalen ellyptischen Abschnitt zerfallt.

Flagellum langer als bei vorgenannten Arten, die Aussackung

am untern Knie lappenartig vom Stamm abgeschniirt, das Ende

des Flagellums (Fig. 35) mit zweikurzen, stumpfen Seitenarmen.

Segmentzabl : 46-49.

Lange : bis 44"™; Breite : çj'
3°i"\ Q 3 Vo-4'"'".

Fundorte : Buschgebiet zwischen dem Kagera und dem

Lager von Mabira in Siid-Karagwe, einige Exemplare im Busch

und in Bananenpflanzungen.

Lophostreptus Kanclti n. sp. ^

(Taf. 6, Fig. 19.)

Kôrper einfârbig, schwarzbraun oder schwarz, mit rotdurch-

scheinendem Hinterrandsaum der Metazoniten. Vorderteil des

Kopfschildes, Antennen und Beine rotbraun oder gelbbraun.

Kopfschild gegen den Vorderrand hin grob runzelig, mit 4

Labralporen, sonst glatt. Scheitel glatt, nidit punktiert, ganz

hinten manchmal fein runzelig
;

Scheitelfurche sehr undeutlich.

Antennen sehr kurz, auch beim q^ kaum liber den Hinterrand

des Halsschildes hinausreichend.

Halsschild oberseits glatt und glânzend ; amHinterrand treten

nur ganz seitlich einige kurze, unregelmâssige Lângskiele auf.

Seitenlappen unten stark zugerundet, der gerade Vorderrand

* ZuEhren des um dieErforschung D. O.-Afrikas hochverdienten Dr. R. Kandt,

Residenten von Ruanda, Verfasser des « Caput Nili».
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geht bogig- in den konvexen Seitenrand liber, der Hintereck ist

zugeruiidet uiid der Hinterrand deiitlicli eiiigebuchtet
; Flâche

fein piuiktiert, von 3 vollstandigen, fast geraden, stark schrâg

aufsteigenden Kielen durclisetzt.

Prozoniten im vordern Teil mit vielen ringsum sichtbaren

Ringfurchen, wovon die liintersten ani deutlichsten; der freie

Teil seitlich mitfeinenLangsleistchen, die vorn stark nach oben

umbiegen, miteinander iind mit den hintersten Ringfiirchen zu-

sammentreffen und so scbriige, iinregelmassige, lângiiche Zellen

abgrenzen, die im dorsalen Teil diircli kleinere polygonale Zellen

und feine Làngsskulpturen der hintersten Prozonitenzone ersetzt

werden. ^
Metazoniten sebr "regelmâssig lângsgekielt ; Kiele zahlreich

(iiber 70), gerade, etwa so breit wie die Zwischenrâume, selir

selten gegabelt, vorn ohne sich zu verschmalern oder zu ver-

flachen ungeteilt am Hinterrand des Prozoniten abbrecheud; die

Quernat daher nur al s Einschntirung des Vorderteils der Meta-

zoniten erscheinend.

Saftlôcher in der Mitte eine§ abgeflachten, etwas spindel-

fôrmigen Kieles gelegen, sebr klein.

Analsegment dorsal ohne mittleren Langskiel, liinten zuge-

rundet, ganz an der Basis fast glatt oder mit einer gebrochenen

Ringfurche, im Ubrigen sammt den Analklappen dicht einge-.

stochen punktiert und fein gerunzelt, bei jungen Individuen nur

eingestochen punktiert. Analklappen stark gewôlbt; ihre freien

Rander miissig komprimierte, nicbt gerade hohe, glatte Wiilste,

aussen von einer schmalen llinne begleitet, innen durch einen

breiten Zwischenraum von einander getrennt. Analschuppe klein,

quergestreckt, mit schwach konvexem Hinterrand.

Beine kurz, unterseits wenigborstig, ohne Tarsalpolster

beim ç^

.

Segmentzahl um 48.

Liinge : 40-47"""; Breite: ç^ S»""'; Ç 3»""
'/a-
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Copulationsfiisse (FIg:. 19) denjenigeii (1er fiiihei- und hier

beschriebenen Arten unalinlicli. Ventralplatte hoch, dreieckig

mit zii£>eriindeter Spitze. Vordei'blatt ain Ende sclirag zui^erundet

mit spitzem Aiisseiiwinlvel. Hinterblatt amEnde stumpf, zerfalleiid

in einen inneren kapuzenformigen imd in einen âusseren kleineren

rundlichen Lappen, der einen sclilanken Fortsatz nach aussen

sendet. Flagellum lang, bandformig, spiralig gedrelit, in der

distalen Hâlfte an einer Stelle eingescbniirt, amEndezweiziihnig.

Fundorte : Njarngenje-Niansa (Central-Riianda).

Kirehe in Kissaka (Siid-Ost-Ruanda).

VomKagera durch Siid-Karagwe bis Ost-Ussuwi.

Entebbe (Uganda).

L. Kandt'i unterscheidet sich von L. lùcolor und ptilostreptoides

ausser im Bau der Copulationsfiisse im wesentiiclien durch das

fast vollstândige Fehlen der Punktierung am Kopf und dorsalen

Teil des Halsschildes, Fehlen der Kiele am dorsalen Hinterrand

des Halsschildes^ stârker zugerundete Seitenlappen, kiirzere An-

tennen des çf, deutlichere und vorwiegend zellige Skulptur des

freien Prozonitenteils, amVorderende ungeteilte Kiele der Meta-

zoniten, feinere Skulptui" des Analsegments. Durch die zellige

Skulptur einer Zone der Prozoniten erinnert X. Kandti ?in den

sonst gut unterschiedenen L. Andreinu Broel.

ODONTOPYGID^

Gattung Odontopyge Brdt.

Attems (Zoolog. Anz. Bd. XXXIV, 1909, p. 156-159) hat

eine Famille der Odontopi/gidœ aufgestellt, die er in die Sub-

familien der Odontopyginœ und Lyssopyfjinse teilt, deren jede

wieder eine grôssere Anzahl von Gattungen aufweist. Solange

keine die neuen Ausdriicke erklarenden Abbildungen vorliegen,

^st es selir schwer, sich ein Urteil tiber diesen an sich sehr ver-
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dienstvollen Versuch einer Aufteilung der alten Gattung Odon-

topyge zu bilden. Attems bedient sicli dabei fast ausschliesslich

der mânnlicheii Sexualcharaktere, besonders der Tarsalpolster

und der binteren Copulationsfusse. Seine ausfuhrliche Arbeit

wird dartiin, in wieweit seine zahlreichen Gattungen haltbar

sind und z^Yischen den einzelnen Gattungscharakteren Corréla-

tion besteht. Den praktisclien Prûfstein wird die Leichtigkeit

abgeben, mit der sicli die bisher gut beschriebenen und abge-

bildeten Odontopi/ffe-Avten in die neuen Gênera einreihen lassen.

Vorlaufig erscheint uns der Gattungsbegriff bei Attems zu

eng gefasst. Wir belialten daher noch die alte Gattung Odonto-

pyge bei und schliessen uns beziigiich dei^Auffassung der Glie-

derung der hintern Copulationsfusse Brôlemann an (Bull. Soc.

ent. Ital. XXXV, 1903).

ODONTOPYGE-ARTENDES SEEN-GEBIETES

1 . SCHLtJSSEL ZUR BESTIMMUNGDER (j' UND Ç .

1

.

Endrander der Analklappen, innen in der Medianebene direkt

zusammenschliessend (Typus I-IV, Fig. 68-71). .... 2

Endrander der Analklappen innen nicht direkt zusammen-

schliessend (sekundâre Endrander, Typus V, Fig. 72).

Kleine Formen 10

2. Analklappen schwach gewolbt, mit flachen, oder nur sehr

schmal wulstig verdickten Endrândern (Fig. 68, 69). . 3

Analklappen stark gewolbt, helm- oder halbkugelformig,

Endrander wulstig (Typus III und IV, Fig. 70, 71). . . 7

3. Grossere Arten, meist ûber 50'""^ lang. Analsegment hinten

spitzwinklig ausgezogen 4

Kleinere, schlanke Arten, meist unter 50""" lang. Analseg-

ment hinten stumpfwinklig ausgezogen 6
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4. Metazoniten dorsal fein langsskulptiert und eingestochen

puuktiert : 0. socialis n. sp., 0. dispersa n. sp.

^letazoniten dorsal fast glatt oder, die hinteren wenigsteiis,

fein langsskulptiert, nienials punktiert 5

5. Seitenlappen des Halsscliildes vorn deutlich abgerundet,

braun oder rotbraun. Ringfurchen der Prozoniten undeut-

lich punktiert. Analklappen ohne Wulst paralell dem End-

rande : 0. reglna n. sp., intermedia n. sp., xerophila n. sp.,

Aloysii Sahaudise n. sp.

Seitenlappen des Halsscliildes vorn fast eckig, auftallig braun-

gelbgefàrbt. Ringfurchen der Prozoniten sehr deutlich punk-

tiert. Analklappen mit schwachen Wiilsten vor dem End-

rande (Uebergang zu Typus V, Fig. 72), 0. Fococki n. sp.

6. Quernat punktiert. Rûcken mit braungelber Lângsbinde :

O.'dorsaUsn. sp.

Quernat glatt. Rilcken ohne Lângsbinde : 0. Kandti n. sp.

7. Endrânder der Analklappen aussen nicht von einer Rinne

begleitet (Typus III) 8

Endrânder der Analklappen aussen von einer schmalen Rinne

begleitet (Typus IV). Kleine schlanke Formen 9

8. Grosse Form mit liber 60 Segmenten. Quernat eine feine

Furche, nicht punktiert : 0. Emini n. sp.

Kleine Formen mit weniger als 60 Segmenten, Quernat tief,

punktiert : 0. laticoUis n. sp., Winspeari Silv.

9. Endrânder mit drei starken Borstenhockern : 0. Ollieri Silv.

Endrânder ohne Borstenhocker : 0. vermicularis n. sp.

10. Metazoniten der hintern Kôrperhâlfte auch dorsal mit schar-

fen Lângsfurchen : 0. Petigaxi Silv., 0. dorsosulcata n. sp.

Metazoniten der hinteren Kôrperhâlfte dorsal ohne Lângs-

furchen : 0. splralis n. sp.
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2. SCHLÛSSELZURBeSTIMMUNGDERcf.

1. Tarsalpolstcr felilend : 0. Fetiyaxi Silv., Wmsiieari Silv.'

Tarsalpolster vorhaiiden 2

2. Tarsalpolster niir am 4. Beingiiede : 0. Pococki.

Tarsalpolster am 4. iiiid 5. Beingiiede 3

3. Vorderes und hinteres Blatt der vordern Copulationsfiisse

gleichartig ausgebildet, am Ende verschmolzen uiid stark

nacli iiiuen umgebogeii. Hintere Copulationsfiisse mit einem

platten Fortsatz (cjan Stelle des Tarsaldorns (Fig. 37, 38):

0. xeroph'ila n. sp, —
Vorderes Blatt kiirzer als das liintere, am Ende sclimaler

und auf der Medianseite mit einem scharferen Eck oder

stunipfen Zahn endend ; hinteres Blatt das vordere iiber-

ragend, zugeiiindet oder lamelUli" oder kapuzenartig ver-

breitert, oft mit vorn lierunterliangendenDornen und Zalmen

versehen. Hintere Copulationsfiisse mit oder ohne Tarsal-

dorn 4

4. VomAussenrande der vordern Copulationsfiisse geht vor der

Mitte ein starker, apicalwarts gcrichtetcr Fortsatz ab. 5

xlussenrand der vorderen Copulationsfiisse ohne den langen

Fortsatz 7

5. Ende des hinteren Blattes mit vorn herunterhàngendem Boni.

Hintere Copulationsfiisse ohne Femoraldorn 6

Hinteres Blatt vor dem Ende medianwarts in einen langen

horizontalen Dorn ausgezogen. Fémoral-, Tibial- und Tar-

saldorn vorhanden : 0. /aticoUis n. sp.

6. Lamelle der hinteren Copulationsfiisse schmal, bandfurmig :

0. Aloysii Sahaudiœ Silv.

^ Dr die Aliwosenhfit des Tarsalpolsters bei 0. Petigaxi und 0. Winspeari

Silv. der Bestiitigung licdarf, figurieren dièse beiden Arten auch unter don Arten

mit Tarsalpolster.



I)I1'i.()1>()I)p:n 329

Lamelle der liintei'eii Copulationsfiisse breit : 0. Ollieri. u. sp.

7. Mit kurzem Dorn oberlialb derMitte, kapnzenfonniges Knde

des liintereii Blattes eiiien selir sclilankeii, dornartigen

Fortsatz voniiibcr seudend : 0. Emini ii. sp.

Ohiie Dorn 8

S. Ende des hinteren Blattes medianwârts stark laiiiellar ver-

breitert 9

Ende des hintern Blattes zugerundet oder nur schwacli ka-

puzenfôrmig 11

9. Aussenin einen langen,gekrummtenI)oniausgezogen( Tibia der

hintern Copulationsfiisse mit kurzem Dorn). O.sociaUsn. sp.

Aussen ohne Dorn, vorn mit basalvvârts gerichteten Zalmen

oder zalinartigen Falten (liintere Copulationsfiisse ohne

Fémoral- und Tibialdorn) . . . 10

10. Lamelle der hinteren Copulationsfiisse breiteiformig : 0. dis-

persa n. sp.

Lamelle nur an der Basis breiter, dann bandformig : 0. re-

gina n. sp., 0. intermedia n. sp.

1 1

.

Schmal zugerundet mit stumpfem, anteapicalem Fortsatz auf

der Medianseite 12

Ohne anteapicalen medianen Fortsatz 13

12. 'Slit langem basai warts gerichtetem Dorn auf der Vorder-

ilache. Hintere Copulationsfiisse mit Tibial- und Tarsaldorn
;

Lamelle eine breite zweilappige Platte : 0. spiralts n. sp.

Ohne solchen Dorn. Hintere Copulationsfiisse nur mit Tar-

saldorn; Lamelle an der Basis flach, dann lang wurmfôrmig

ausgezogen : 0. vermlcularis n. sp.

13. Gestutzt- gerundet, nicht nach vorn iibergeworfen ; Aussen-

rand im apicalen Teil mit dornformigem Fortsatz. Hintere Co-

pulationsfiisse mit Tibial- und Tarsaldorn : 0. dorsaUs n. sp.

Kapuzenfôrmig, vorn einen stumpfen Zahn bildend. ... 14

14. Apicaler Inneneck mit einem Dornchen. Hintere Copulations-

fiisse nur mit einem kleinen Tarsaldorn : 0. Kandti n. sp.

Rev. Susse de Zool. T. 17. 1909. 22
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Apicaler Inneneck ohiie Doni. Tibialdorn vorhanden. Flagel-

liim aiif der Concavseite bewehrt 15

15. Hintere Copulationsfûsse mit Tarsal- imd Tibialdorn : 0. dor-

sosulcata ii. sp.

Hintere Copulationsfiisse mir mit Tibialdorn : 0. Petigaxi

Silv.. 0. Winspeari Silv.
'

OdontO'pyge socialis n. sp.

(Taf. 8 Pig. 51. o'i.)

Kopf schwarz, mit rotem Vorderrand des Kopfseliildes und

roter Antennenbasis. Segmente schwarzbraun, der Hinterrand

der Metazoniten, wenigstens unterhalb des Porus, rotbraun.

Prozoniten dorsal meistens mit verwischtem, kleinem, gelblichem

Mittelfleck. Antennen rotbraun bis schwarzbraun. Beine gelb-

braun.

Mittelgrosse Form. Liinge ca. 45—50""". Breite, (j^, Korper-

mitte :
4™"'. Kôrper gegen das Hinterende hin allmahlich aber

sehr deutlich verschmalert und leiclit seitlicli komprimiert.

Segmentzahl : 61.

Kopf glatt, vorn mit 4 —6 Borstengriibchen. Scheitel mit sehr

schwaclier Furche. Angenhaufen um mohr als ihr Durchmesser

von einander entfernt. Antennen màssig lang, znriickgelegt bis

zum Hinterrand des vierten Segmentes reichend, vom zweiten

Glied an kurz beborstet und sparsam punktiert.

Halsschild glatt. Seitenlappen (Fig. 52) mit zugerundetem

Vorder- und stumpfem Hintereck, vorn convexem, liinten geradem

Seitenrand. Fliiche mit drei oder vier Bogenfurchen. Hinterrand

des sechsten Segments auf den Seiten schwach nach hinten aus-

gebogen.

Prozoniten im vorderen Teil mit einigen Ringfurchen, von

' Vgl. Aiimorkung auf Soite 328.
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deneii auf der Dorsalseite iiur die zwei hintersten scharf sind,

im liiiiteni freien Teil lângsgestrichelt oder gekritzelt. Meta-

zoniten dorsal im vordeni Korperteil fast glatt oder Ivaum siclit-

bar âussert fein liiiigs gefilltelt oder gestrichelt, gegeii die Seiten

hiii auch fein eiiigestochen punktiert, dabei glanzend;, nacli

liinteii hin werden sie immer dejitlicherfein lângsgekritzelt, da-

zwischen fein eingestochen punktiert und nadelsticliig, gegen

das Kôrperende hin verliert sich auch der Glanz.

Bei manchen Exemplaren sind die mittlerenMetazonitenvor-

wiegend fein inid diclit punktiert. Seiten der Metazoniten bis in

einiger Entfernung vom Porus herauf lângsgefurcht, tief auf

den vorderen, feiner und dafur dichter auf den hinteren Seg-

menten. Analsegment und Analklappen fein chagriniert.

Quernat ringsum scharf, dabei schmal und nicht besonders

tief. Saftlôcher klein, etwas vor der Mitte der Metazoniten ge-

legen. Yentralplatten glatt.

Analsegment dorsal stark spitzwinklig nach hinten ausge-

zogen, der ausgezogene Teil jederseits etwas eingedriickt, lângs

der Mitte daher stumpf gekielt erscheinend. Analklappen eher

schwach gewôlbt, an der Basis etwas stârker, nach aussen hin

schwacher. Endriinder scharf oder sehr undeutlich schmal

wulstig verdickt (Typusl und II), in der Mittelebene direkt zu-

sammenschliessend, oben mit schwach gekriimmtem, spitzem

Dorn, sonst glatt ohne Borstenhocker. Analschuppe dreieckig.

Beine des cf. die vordersten und hintersten ausgenommen,

mit langem Tarsalpolster unterseits am vierten und fiinften

Gliede, dargestellt durch eine niedrige, gestreckt napfformige,

mit einer Unmenge feiner Spitzchen besetzte Platte. Kralle

kurz, spitzig kegelfôrmig, dartiber eine Nebenkralle.

Copulationsfûsse, Fig. 51 : Yorderes Paar am Ende mit

stark verbreitertem, aussen in einen langen basalwârts ge-

kriimmten Dorn ausgezogenem Hinterblatt. Hinteres Paar

schlank. Fémoral- und Tibialabschnitt kurz, letzteres mit kurzem
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Tibialdorn. Tarsusmitsclilankem, spitzem Tarsaldorn undhaken-

ftirmiger, sclimaler Lamelle. Flagellum lang und diinn, ani Eiide

spiralig gedreht und auf der Convexseite mit einem spitzeii

Dorn verselien.

Fundorte: Njarugenje-Niansa (Central-Ruanda) selir hâufig

in Bananenpflanzungen. Kirelie in Kissaka (Sûdost-Ruanda).

Busch vom Kagera durcli Slid-Karagwe bis Mabira in Ost-

Ussuwi. Niakahanga (Central-Karagwe) in trockenen Bananen-

garten unter Steinen und faulenden Bananenstammen. Entebbe

(Uganda), 1 çj^.

Odontopyge disjyersa n.-sp.

(Taf. 8. Figr. o;5, 61, 62.)

Schwarzbraun, Kopfschild ganz gelbbraun oder nur sein Yor-

derrand rotbraun aufgehellt. Prozoniten ganz gelbbraun oder

gelbbraun gefleckt. Hinterrand der Metazoniten rot. Beine gelb-

braun bis rotbraun.

Lange : ca. 60"^'i\ Breite, Kôrpermitte : 4'/2— 5"™.

Segmentzahl : 60—63.

Korper endwiirts verschmalert und seitlicb leiclit konipri-

miert.

Kopf wie bei 0. socialis. Antennen etwas schlanker, zurlick-

gelegt bis zum Hinterrand des fiinften Segmentes reichend.

Halsschild (Fig. 53) dorsal glatt, auf den Seiten sehr fein

und dicht skulptiert. Seitenlappen breit, in der Form wie bei

0. socialis, mit drei ganzen und einer verkiirzten Bogenfurche.

Hinterrand des seclisten Segments seitlich ganz scliwach nach

hinten gezogen.

Prozoniten mit zalilreiclien feinen Bingfurchen, die liintersten

derselben kaum stârker als die vorderen ; hintere Zone scliwach

gliinzend, anniihernd glatt oder iiusserst fein und undeutlicli

langsskuli)tiert. Vordere Metazoniten dorsal glatt und selir
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glânzend, seitlich zwischen den tiefen Lângsfurcheii und etwas

oberlialb derselben sehr fein punktiert. Vomersten Korperdrittel

an ist auch der dorsale ïeil der Metazoniten fein punktiert

und gegen das Korperende hin auch immer dichter Ijingsge-

kritzelt, aber doch nocli glânzend. Die Skulptur der Metazoniten

ist noch feiner als bei 0. socialis. Seiten der Metazoniten nicht

ganz bis zum Porus herauf, wie gewohnlich vorn stârker, nadi

hinten zu schwacher, liingsgefurcht.

Quei"nat ringsum eine tiefe, scharfe, glatte Furche. Saftlôcher

klein, etwas vor der Mitte der Metazoniten gelegen. Ventral-

platten glatt.

Beine des(^, die vordersten und hintersten ausgenommen, am

vierten und ftinften Beingliede mit einem Tarsalpolster, âhnlich

demjenigen von 0. socialis.

Analsegment, Analklappen und Analschuppe wie bei 0. soci-

alis.

Copulationsfûsse des vorderen Paares (Fig. 61) mit schmaler

Ventralplatte, in der Mitte eingeschniirt, endwârts birnfôrmig

verbreitert, auf der Vorderflâche mit einem herunterhângenden^

schlanken Zahn und einer zahnartigen Faite des medianen Ran-

des. Hintere Copulationsfûsse (Fig. 62) kurz, Tibia und Fémur

unbewehrt. Tarsus mit dickem, zweimal schwach geknicktem

Tarsaldorn und breiter, eiformiger Lamelle. Flagellum dinin,

einfach, etwas kiirzer als die Lamelle.

Fundorte: Njarugenje-Niansa (Central -Ruanda) 1 cf

•

Misoroti-Chiavitembe (Ost-Ussuwi) 1 ç^.

Odontopyge regina n. sp.

(Taf. 8 Fig. 49, oO, 54.)

Schwarzbraun. Kopfschild oder der ganze Kopf, das basale

Antennenglied und der Vorderrand des Halsschildes rot. Hintere
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Zone der Metazoniteii dorsal rotbrauii, seitlich rot. Antennen

duiikelrotbraun. Beine gelbbraun.

Grosse Forni. Lange: 60—70"'"^. Breite, (^f. Korpermitte :

5'/.,"™. Segmentzahl : 58—61. Kôrper erst im Bereich der

letzten Segmente verschmalert und schwach seitlich kompriniiert.

Kopf glatt und glânzend, am Vorderrand mit 7—8 Borsten-

griibchen. Scheitelfurche deutlich. Augenhaiifen nicht weiter

als ihr Querdiirchmesser von einander entfernt. Antennen zu-

riickgelegt bis zum sechsten Metazoniten reichend.

Halsschild (Fig. 54) glatt. Seitenlappen mit zugerundetem

Vordereck, fast geradem oder schwach convexem Seitenrand.

stumpfem Hintereck und unten seicht eisgebuchtetem Hinter-

rand ; Flache meist mit drei vollstandigen und einer verkurzten

Furche, der Verlauf dieser Furchen variiert sehr nach den Indi-

vidu en.

Prozoniten im voi-deren Teil mit feinen Ringfurchen, deren

zwei hintersten wenig stàrker sind als die librigen, im hintei'n

Teil matt und glatt. Metazoniten schwach glânzend, glatt oder

die letzten wenigstens sehr fein làngsgekritzelt. Quernat ringsum

eine soharfe, tiefe, aber schmale Furche. Saftlôcher ziemlich

gross, bedeutend vor der Mitte der Metazoniten gelegen. Ven-

tralplatten glatt. Beine des q^ schlanker als bei den mittel-

grossen Formen, am vierten und tunften Glied mit gestrecktem,

napfformigen Tarsalpolster ohne Zâhnchenbesatz, dessen Hinter-

rand sich bereits zu einer schmalen Lamelle erhebt.

Analsegment dorsal spitzwinklig ausgezogen, im ausgezo-

genen Teil beiderseits etwas eingedrlickt und in der Mitte daher

einen stumpfen, kurzen Scheinkiel bildend. Analklappen ausserst

fein chagriniert oder fast glatt, schwach gewolbt, ihreEndrilnder

nicht oder ausserst schmal wulstig, direkt zusammenschliessend,

einèn ganz flachen Bogen beschreibend, oben mit fast geradem

spitzem Dorn, unten mit einem Hockerchen endend. Analschuppe

dreieckig, endwârts in der Mitte erhoht.
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Copulationsfusse des vorderen Paares (Fig. 50) mit kleiiior,

schinaler Veiitralplatte ; ilir Eiidteil stark verbreitert, mit

zwei vornîiberlia,ngend(Mi, starken, divergiereiiden Zâhnen,

wovon der kiirzere inediaiiwiirts vorragt, der lâiigere an der

Spitze nach aussen iimbiegt. Hintere Copulatioiisfiisse (Fig. 49)

mit iiiibewt'hrtem Fémoral- imd Tibialteil. Tarsus mit langem

schlaiikem Tarsaldorn; Lamelle an der Basis mit gerundet vier-

eckigem Lappen, von da an einfach, kabnformig. Flagellun

etwas langer als die Lamelle, gegen das Ende spiralig aufgeroUt

und an einem liande gezahnelt.

Fundorte: Kagera bis Mabira (Siid-Karagwe). Biaramuli

bis Chiavitembe (Ost-Ussuwi).

Odontopyge mtermedia n. sp.

(Taf. 8. Fig. 47, 48. (36.)

Zwischen 0. dispersa und 0. regina die Mitte haltend,

Fârbung wie bei 0. regina. Die Beine meist rotbraun.

Kopf wie bei 0. regina.

Grosse von dispersa. Segmentzahl 59 —61.

Halsschild vorn stark zugerundet, aiif der Flâche meist mit

zwei Bogenfurchen und einer feinen Furche lângs des gerun-

deten Vorderecks und des convexen Seitenrands. Prozoniten mit

feinen Ringfurchen im vordern, fast matt und glatt im hinteren

Teil. Metazoniten schwach glânzend, scbeinbar glatt, bei starker

Vergrosserung jedoch sehr fein und dicht kurz gestrichelt ; dièse

Skulptur lange nicht so deutlich wie bei 0. dispersa. Die iibrigen

âusseren Formen wie bei 0. regina.

Vordere Copulationsfusse (Fig. 47) denjenigen von 0. dispersa

sehr âhnlich und eine Fortbildung derselben darstellend, indem

die subapicale liandfalte der Medianseite sich apicalwârts in

einen spitzen Dorn auszieht. Hintere Copulationsfusse aber

(Fig. 48) âhnlicher denjenigen von 0. regina., indem der Tarsal-
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dorn schlank, die Lamelle iiur an der Basis breit, dann schmal,

kahnfonnig ist. Das Flagelliiiii bildet ein scbmales, erst kiirz

vor der Spitze plotzlicb verscbinillertes Baiid obne Zâbiielung

der Rander.

F u n d r t e : Xjarugenje-Niansa (Central-Ruanda), aiif Gras-

laiid. Kirehe in Kissaka (Siid-Ost-Ruanda).

Die Art scbeint 0. reg'ma westlicb voin Kagera zu vertreten.

Odordopiifie xerojih'da n. sp.

(Taf. 7. Fi<i-. :{7, 38.)

Rotbraun bis scbwarzbraun, imterlialb_der Saftlôcber gelb-

braun. Prozoniten gelbbraun. Kopfschild und Basis der An-

tennenglieder rotbraun. Beine gelbbraiin.

Grôssere Form. Lange : bis 65""". Breite : Kôrpermitte ç^

,

4"^'"
7'2- Segmentzahl : ca. GO^

Korper endwârts stark verschmalert und etwas seitlich kom-

primiert. Kopfschild glatt, vorn mit 5 oder 6 Borstengrubchen,

Scheitelfurche sehr undeutlicli. Antennen kurz, zurtickgelegt

kaum liber das 3. Segment hinausreichend.

Halsscliild glatt. Seitenlappen mit leicht concavem Vorder-

rand, kurzzugerundetem Vordereck, leicht convexem Seitenrand,

rechtwinklig stumpfem Hintereck und geradem Hinterrand. Auf

der Flache eine Bogenfurche vom Hinterrand zur Augenhôhe,

eine Furche paralell zum Vorder- und Seitenrande und inanch-

mal noch eine ganz feine Furche im Randwulst selbst.

Prozoniten im Vorderteil mit wenigen schwach punktierten

Ringfurchen, im Hinterteil jiusserst fein und kurz lângsskulptiert.

Metazoniten des vordern Korperteils fast vollkommen glatt, im

mittleren Korperteil vorn fein skulptiert noch feiner als der

hintere Prozonitenteil, im hintern Korperteil endlich bis zum

' Die Tiere waren zorfalleu, die Lange und Segmentzahl daher nicht ganz

genau feststeiibar.
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Hinterrand feiii und diclit gekritzelt. Seiteii der Metazoniten

wie gewôlmlicli bis etwas uiiterhalb des Porus hinauf lângsge-

furclit, die Furclieii schoii aiif deii vordern Segmenten eher fein.

Ventralplatteii glatt.

Beine des ç^ mit iiiedrigein Tarsalpolster am4. und 5. Gliede,

beiderseits desselben eine Reihe von 3 oder 4 Borsten.

Analsegment âusserst fein chagriniert, dorsal ziemlich stark

spitzwinklig ausgezogen, der ausgezogene Teil beiderseits einge-

driickt. Analklappen (T}'pus I, Fig. G8) flachgewolbt, mit schar-

fen. innen direkt zusammenschiiessenden, oben mit spitzem,

leicht gebogenem Dorn versehenen Endrandern, Analschuppe

dreieckig, tlach.

Copulationsfûsse vom Typus der ans dem ostafrikanischen

Ktistengebiet beschriebenen 0. suavis {GiQY^i.) Att., 0. pardalis

(Gerst.) Att,, 0. Krœpel'mi Att. imd 0. iirhicola n. sp. Das vor-

dere Paar ist amEnde als zackige Flatte medianwârts unigebogen

und aussen in einen charakteristischen, langen, spitzen Dorn

ausgezogen. Hinteres Paar mit kurzem, starkem Tibialdorn.

Tarsus an Stelle des Tarsaldorns mit einem platten, hier ein-

fachen Fortsatz (c) ausgeriistet. Flagellum schlank, in der Mitte

scharf geknickt, spitzauslaufend. Lamelle nur an der Basis etwas

breiter, dann plôtzlich verjiingt und in ein sclimales einseitig

geziihneltes Band auslaufend. Ventralpiatte des vorderen Paares

gerundet
;

diejenige des hinteren Paares ebenfalls breit gerundet,

mit vorgezogener Spitze.

Fundorte : Njarugenje (Central-Ruanda) im Grasland. Zwi-

schen Kagera und Mohasisee (Ost-Piuanda), vereinzelt im

trockenen Busch.

Odontopyge Aloysii Sabaudiœ Silv.

(Taf. 8. Fig. 67.J

0. Aloysii Snbandiœ. Silvestri, in bol!. Mus. Zoo). Torino, Vol. XXII. N" 267,

pag. 5, 1907.
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0. A/(i;/sil >i'ih(iiiili;i'. Silvkstri. in // Ridccnznri. Rrl. scioU. Miriapoili,

sep. ]K^g. â8-;{l. Fig'. 61-68. 190!».

Die sehr cliarakteristische Form der Copiilationsfusse lâsst

keiiien Zweifel iiber die ZugehOrigkeit unserer Exemplare zu

SiLTESTRIS Art.

Die Prozoïiiteii siiid eiitAveder ganz oder imr im dorsalen Teil

l)is nahe an den Hinterrand hin gelb. Bei einem Exemplar siiid

aiicli die Aiialklappen imd der dorsale Teil des Analsegments

gelb.

SiLYESTRis Angabe « Sutura tenuissima parum profunda »

trifft iiiclit zu. 0. Aloi/sii Sahandiiv gehort entschieden zu den

Arten mit starker r^^uernat und deutlicb iibgesetzten Zoniten.

Der ausgezogene Teil des Abdominalsegments ist an der Basis

durch eine breite Querfurche abgegrenzt. Die Endraiider der

Analklappen sind bei einem çf scharf (Typus I), beim andern

iiusserst sclimal wulstig abgesetzt (Typus II), aussen von einer

feinen Furche begleitet, innen direkt zusammenschliessend.

Die Lamelle der hinteren Copulationsfûsse ist niclit so regel-

mâssig wie bei Silvestri abgebildet, sondern endwarts auf der

Concavseite verbreitert und am Knde aussen plotzlicb verschma-

lert, der Endrand durch einen kurzen Einschnitt in eine finger-

formige Spitze und einen runden Lappen geteilt (Fig. 07).

Fundorte : Bukoba, 1 q^; Jinja (in Busoga), 1 (j^.

Die Expédition des Herzogs der Abruzzen sammelte die Art

in Uganda an mehreren Orten, von Entebbe am See bis zum

Ruwenzori.

Odoiitopi/fjc Focockl n. sp.

(Tnf. 8. Fig-. ni. o8. 6o.)

Iiiicken schwarzbraun mit rotlichen Segmentîiinterrândern.

Segmente unterhalb der Saftlocher haufig braungelb, Kopfschild

mit der AntennenbasiS;, Seitenlappen des Halsschildes unten
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sowie lângs des Vorder- und HinterraiideS;, liilutig auch die

Analklappen braungelb. Beine rotbraun.

Mittelgrosse Forni. Lange : Bis 55'"'". Breite, Korpermitte. :

4'/.,"'™. Segmeiitzahl 59-G2. Korper erst iiahe dein Hiiiteroiide

koinprimiert verschmalert.

Kopfschild glatt, vorn mit 5 oder GBorsteiigrubcheii. Sclieitel

mit feiner aber deutlicher Furche. Augen iim das 1 Va fâche

ihres Durchmessers von einander entfernt. Antennen eher kurz,

zuriickgelegt kaum bis zum 5. Segment reichend.

Halsscliild glatt, Seiteidappen beim çf (Fig. 65) eckiger als

bei allen andern Aiten, indem das Vordereck zugerundet oder

gar nur zugestumi)ft und der Seitenrand nur im Vorderteil leiclit

convex ist. Beim Ç ist die Panidung ganz wenig starker. Flache

mit zwei schwachen Bogenfurchen und einer kiirzeren um das

Vordereck.

Prozoniten mit vielen Ringfurchen, die besonders auf den

Seiten viel deutlicher punktiert sind als bei andern Arten. Die

Punktierung ist am deutlichsten bei den hintersten Furchen, so

dass dièse aus vielen kleinen Bogenstrichen zusammengesetzt

erscheinen. Hinterer Prozonitenteil und Metazoniten glatt aber

nur schwach glanzend, seiten mit unbestimmter, âusserst feiner

Langsskulptur. Furchung der Metazonitenseiten auffallend

schwach. Schon im vordern Korperteil sind die Furchen viel

seichter als gewohidich, weiter nach hinten zu verschwinden sie

vonoben nach unten fortschreitend immer mehr, und schliesslich

bleiben nur ganz unten einige schrâge Furchen am Hinterrand

des Segmentes iibrig. Quernat ringsum als tiefe breite Furche

ausgebildet, auf den 9 hintersten Segmenten jedoch immer un-

deutlicher werdend. Saftlôcher sehr klein, im mittleren Korper-

teil noch vor, im hintern Korperteil in oder hinter der Mitte des

Metazoniten gelegen. Ventralplatten glatt.

Beine des (J nur auf der Unterseite des 4. Gliedes mit Tarsal-

polster, d. h. einer langs der Mitte vertieften, hinten zu einer
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sdiinak'ii Lamelle erhobeneii, mit winzigen Zâlinclien besetzteii

helleii Flatte. Das 5. Glied polsterlos, mit zahlreichen kraftigen

Dornborsteii bewaffnet.

Aiialsegment dorsal spitzwinklig ausgezogeii, der aiisgezogene

Teil aiif deii Seiteii eingedriickt, in der Mitte erlioben, an der

Basis durcli eine seiclite, breite Qnerfurche vom iibrigen Dorsal-

teil des Segments abgegrenzt. Analklappen flach gewôlbt, oben

mit ziemlich langem, fast geradem, spitzem Dorn, unten mit

einem H(")ckerchen. Endrànder eigentiimlich gestaltet. indem die

eigentlichen schmalen Endrànder in der Mitte znsammen-

scliliessen, aiissen aber von einer deutlichen wulstartigen Ver-

dickung der Klappen begleitet sind, die ¥en ihnen durch eine

Furche, von der Klappenflàche durch eine seichte Rinne getrennt

ist. Eine stàrkere Ausbildung dieser Verliâltnisse fiihrt zum

Typus V der « Klappen mitwulstigverdickten, innen nichtdirekt

zusammenschliessenden Endràndern», wobei letztere nicht den

ursprungliclien Endràndern sondern den sekundàren vertikalen

Wiilsten auf der Analklappenflache entsprechen. Analschuppe

dreieckig, ganz flach oder endwârts in der Mitte leicht erhoht.

Copulationsftlsse des vorderen Paares (Fig. 58) durch eine

ziemlicli breite Ventralplatte getrennt, gerade ; endwârts springt

das hintere Blatt medianwârts als gerundeter Lappen vor,

aussen ist es gerundet und mit kurzem schlankem vornûber-

hângendem Zahn versehen; vorderes und hinteres Blatt mit

ziemlich scharfer apicaler Innenecke. Hintere Copulations-

ftisse (Fig. 57) ohne Femoraldorn, dagegen mit kurzem, starkem,

apicalwârts gerichtetem, am Ende etwas keulig verdicktem

Tibialdorn. Lamelle von der breiteren Basis allmàhlich ver-

schmâlert, am Ende hakig umgebogen. Flagellum lang und

diinn, am Ende spiralig gedreht, nahe der Basis auf der Concav-

seite mit einem schlanken Dorn versehen.

Fundorte : Biaramuli (Ost-Ussuwi); Niakahanga (Central-

Karagwe).
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Die Art âhnelt in deii Copiilationsfûssen beider Paare einiger-

masseii (1er 0. Gregorii Poe. (Ami. a. Mag. of Nat. Hist. (6) vol.

XVII pag. 441, PI. XVIII, Fig. 7) ans Uritisch Ostafrika; doch

liât dièse am hintereii Paar keineii Tarsaldorii und eine anders

geformte Lamelle, ist iin iibrigen viel grosser und anders skulp-

tiert. Auch das Ç von 0. Pocockl ist leiclit zu erkennen an der

recht konstanten Fârbung und relativ eckigen Form der Seiten-

lappen des Halsscliildes, Skulptur der Metazonitenseiten, des

vordern Prozonitenteils und Gestalt der Analklappen. Wie bei

0. Gregorii besitzt nur das vierte Glied der Beine des çf ein

Tarsalpolster.

Odontopyfje dorsaUs n. sp.

(Taf. 7. Fig. 45.)

Scliwarzbraun mit gelbsdiimmernden Segmenthinterrândern,

unterhalb der Saftlocher gelbbraun, langs der Riickenmitte eine

ziemlicli breite, braungelbe Binde, in der am Vorderrand jedes

Metazoniten ein querer, schwefelgelber Fleck liegt. Kopf und

Analsegment mit den Analklappen schwarzbraun. Antennen

braim mit helleren Basalgliedern. Beine gelbbraun oder rot-

braun.

Kleine Form. Lange: 30—35™". Breite 2—2̂ /j"™. Seg-

mentzahl : 58 —60. Kôrper endwârts wenig verschmâlert und

nur schwach seitlich komprimiert.

Kopfscliild glatt, mit funf oder sechs Borstengriibchen. Scheitel

glatt, Scheitelfurche und Querfurche zwischen den Augen un-

deutlich. Augenbaufen um etvvas weniger als das Doppelte ihres

Querdurchmessers von einander entfernt. Antennen beim çf zu-

riickgelegt den Hinterrand des dritten Segments iiberragend.

Halsschild glatt. Seitenlappen mit zugerundetem Vordereck,

vorn leicht konvexem Seitenrand und recht winkligem Hintereck.

Flâche mit zwei oder drei Bogenfurchen.

Korper stark glânzend. Prozoniten im vordern Teil mit meh-
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rereii aucli dorsal zieiiilich deutlichen Ringfurcheii. Hinterer

Prozoniteiiteil uiid Metazoïiiten wie bei 0. spiraUs. Seiten der

Metazoniteii bis eUvas iinterhalb desPorus hinauf laiigsgefiirclit.

(^)ueriiat tief uiid zienilicli breit, ringsum deutlicli punktiert.

Saftlocher direkt vor der Mitte der Metazoniten gelegen. Ven-

tralplatten giatt.

Beiiie des çf mit schwach entwickeltem Tarsalpolster aui

vierten und fuiiften (iliede, jederseits davon eiiie Reibe lângerer

uiid kiirzerer Doriiborsten.

Aiialsegnieiit dorsal stuinplViiiklig ausgezogeii, der kleiiie

aiisgezogeiie ïeil dicbt chagriniert, jederseits nur schwach oder

gai' iiicbt eingedriU'kt, an der Basis inanclinial durch eiiie Qiier-

fïirc'he abgegrenzt. Aiialkkappen regelmâssig aber nicht sehr

stark gewolbt ; Endriiiider ziemlich scharf, innen direkt zusam-

menschliesseiid, oben mit ziemlich langem, spitzem Dorn, miten

mit einem H()ckerchen. Analschuppe dreieckig, liach.

Copulationsfilsse, Fig. 45, Diejenigen des vordern Paares

durch einc breite, gerundete Ventralplatte weit auseiiiander-

gehalteii, einamlerjochfôrmigentgegengebogen, am Endeschrâg

abgestutzt geriindet, aussen mit einem dem Aussenraiid bis zum

Ende paralellen dornformigeii Fortsatz. Hintere Copiilations-

fiisse mit uiibewehrtem Fémur, kraftigem, riickwârts geschwuu-

genem Tibialdorn, sehr schlankem, spitzem Tarsaldorn, relativ

kurzem, hakenfôrmigem, gaiiz von der Lamelle eingewickeltem

Flagelhiiii und einer an der Basis schmalen, distalwârts mehr-

lappigen Lamelle.

Fundorte : Kiwamba in Siid- Karagwe, 2 cf. Biaramuli

(Ost-Ussuwi) bis zum Sultanat Ihangiro, sehr haulig. Bukoba 1 q^.

Odontopyge Kandti n. sp.

(TaC. 8. Fiy. o9, OO.)

Quergebândert. Prozoniten brâunlich; Metazoniten braun-

schwarz mit l)raunrotem lïinterrand. Kopf gelbbraun, mit
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brauuem Qiierband zwisclioii deii Augen. Antennen rotbrauii

bis braun. Beiiie urid Analklappen gelbbrauii.

Kleiiiere Form. Lange: ca. 40""". Breite, Kurpeniiittc: 3""".

Segmeiitzalil : 51. Kôrper hiiiten allmahlich koiiii)riiiiit'rt-ver-

sclimalert.

Kopfsdiild giatt, ziemlich stark buckelig gewôlbt, vorn mit

seclis selir kleinen Borstengrubcheii. Scheitel glatt, mit feiner

Lâugs- uiid Querfurclie. Antennen lang iind sclilank, zuriick-

gelegt bis zum seclisten Segment reichend, endwârts nur schwacb

verdickt. Seitenlappen des Halsschildes eher schmal, kaiim

langer als die Hàlfte des dorsalen Schildteils ; ihr Vordereck

zugerundet, Hinterrand gerade. Flache mit zwei seichten Bogen-

furchen und einer feinen Furche lângs des Seitenrandes und um
.

den Vordereck.

Prozoniten vorn mit wenigen, dorsal sehr undeutliclien Ring-

furchen. Hinterer Prozonitenteil und Metazoniten sehr fein

kurz lângsgekritzelt, etwas deutlicher im liintern als im vordern

Kôrperteil, die hinteren Metazoniten mit kiirzer Lângsfurclie in

der dorsalen Mittellinie. Metazonitenseiten bis nahe an die Saft-

loclier liinauf langsgefiirclit. Quernat ringsum scharf, niclit punk-

tiert. Saftlocher direkt vor der Mitte der Metazoniten gelegen.

Ventralplatten glatt.

Beine des çf mit giit entwickeltem Tarsalpolster am vierten

und fiinften Gliede.

Analsegment dorsal hinten mâssig stark winkelig ausgezogen,

ohne Sclieinkiel. Analklappen schwach gewolbt, endvvarts noch

tlaclier (Typus II), mit kaum merklicb wulstig abgesetzten, innen

nicht direkt zusammenscliliessenden Endrandern, oben nur mit

spitzem Hôcker. Analschuppe dreieckig.

Copulationsfiisse des vorderen Paares (Fig. 59) mit schmaler,

stumpfdreieckiger Ventralplatte, hinter der Mitte etwas ver-

breitert, der Aussenrand mitdem Endrand einenBogen bildend,

die médiane apicale Ecke durcli ein spitzes Dornchen bezeiclmet.
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Hintere Copiilatioiisfusse (Fig. GO) mit unbewehrtem Tibial- uiid

Femoralteil, kurzem S-f/irinigein Tarsaklorn, cltiniiem, iinbe-

wehrtein Flagellum imd breiter, annalieriul halbeif/irmiger.

durch Chitiiiverdickungen verstiirkter Lamelle.

F 11 11 dort: West-Riiaiida. (Dr. K. Kandt, leg.)

Odontopyge Emini ii. sp.

(Taf. 7. Fio'. 41, 42.)

Scliwarzbrauii. Prozoïiiteii iiiid vorderster Teil der Metazo-

niten dorsal gelbbrauii. uiiterhalb der Saftlôcher duiikler. Kopf-

scliild mit den Basalgliederii der Antennen, Seitenlappen des

Halsschildes, Hinterraud der Metazoniten iind die Aiialklappen

brauiirot. Beiiie braungelb oder rôtlich.

Mittelgrosse Form. Lange bis 65 "™. Breite^ Kôrpermitte :

4'/2"'"'- Segmentzahl: 64. Kr)rper endwiirts allmahlicli ver-

schmalert, aber kaum merklich seitlich komprimiert.

Kopfschild glatt mid glânzend, mit fiiiif oder sechs Borsten-

griibchen. Sclieitel fast glatt, die Scheitelfurche und die Quer-

furche zwisclieii den Augen selir imdeutlich oder fehlend. Aiigen

um etwas mehr als das r'/._,-fache ibres Qiierdurchmessers von

einander entfernt. Anteimen verhâltnismassigkurz, zuriickgelegt

kaum bis zum vierten Segment reicbend.

Halsschild glatt. Seitenlappen mit kurz zugerundetem Yor-

dereck, etwas convexem Seitenrand, zugestumpftem Hintereck

und seicht eingebuchtetem Hinterrand. Furchen selir variabel,

meist einc Furche làiigs des Yorder- und Seitenrands und eine

zweite weiter oben, vom Hinterrand in scliwaclier Biegung zum

Yorderrand ziehend. Dazwischen manclimal eine verkiirzte oder

vollstândige zweite Bogenfurcbe.

Prozoniten mit mehreren feinen Piingfurcheii im vorderen

Teil, dicht fein lângsgestrichelt im hinteren Teil. Yordere Meta-

zoniten glatt oder wenigstens nocb undeutlicbcr skul])tiert als
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der hintere Prozonitenteil, ineist aber sclion vom sechsten an

dorsal und seitlich diclit feiii uiid kurz liingsgestriclielt und

dazwischen diclit puiiktiert ; iin inittlcren Kr)r])erteil iiberwiegt

die Puiiktieriiiig, im liinterii ineist die Langsskulptur. Trotz der

SkulpturistderKôrper zieinlicli stark fett- oder seidengianzend.

Furchung der Metazonitenseiten wie gewôhnlicli vorn stark, nach

hinten hiii immer schwâcher werdend, nirgends bis zum Porus

hinaufreicliend. Quernat ringsum deiitlich aber fein und seidit,

die Segmentgrenzen daher viel deutlicher als die Zonitengrenzen.

Ventralplatten glatt.

Beine des ç^- mit gestreckt-napffôrmigem, langem, mit win-

zigen Zâhnchen besetztem Tarsalpolster am vierten und fiinften

Glied.

Analsegment fein chagriniert, dorsal kurz winklig ausge-

zogen, die Spitze zugestumpft, der kleine ausgezogene Teil flacli,

ohne Scheinkiel. Analklappen fein cliagriniert, lielmfôrmig d. h.

regelmâssig stark gewolbt (Typus III, Fig. 70), mit schmal-

wulstig erholiten, innen direkt zusammenschliessenden End-

rândern, oben mit kurzem, leiclit gebogenem, feinem Dorn.

Analschuppe dreieckig, flacli.

Copulationsfiisse des vordern Paares (Fig. 42) gerade. am

Aussenrande mit kleinem Dorn, das hintere Blatt apical- und

medianwârts kapuzenartig vorgezogen und einen sehr langeu,

iiber die Vorderflâche des Fusses herunterliangenden, schlanken

Fortsatz bildend. Hinteres Paar (Fig. 41) mit ungedrelitem

Femoralteil, um den Fémur herumgreifendem Femoraldorn und

unbewehrtem Tibialteil. Tarsus mit sehr kurzem Tarsaldoru.

Lamelle bei vielfach eingeschlagenen Rândern eine breite,

sichelformige Rinne bildend, ain Eude zugerundet. Flagellum

etwas langer als die Lamelle, stark verjungt auslaufend. an der

Spitze mit einem Widerhaken versehen.

Fundorte: Bukoba, in Gebiisch und Bananengiirten. Sul-

tanat Ihangiro.

Rev. Sdisse de Zool. T. 17. 1909. 23
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In der Form (1er Copulationsfûsse âlmelt die Art am meisteii

0. yanuteUi Silv. (vgl Brôlemann, Bull. Soc. ent. Ital. XXXY.
Taf. I, Fig. 13, 14, Taf. II, Fig. 15). Jedocli ist an den vordeni

Copulationsfiissen der vorn herunterhangende Fortsatz viel

langerais bel 0. VannteUi, der Aussenrand mit einem Dôrnclien

verselien; an den hintern Fiissen ist der Femoraldorn starker,

der Tarsus kurz bedornt, die Lamelle breiter.

Odontopyge laticollis n. sp.

(Taf. 7. Fig. 39: Taf. 8, Fig. i\:\, 04.)

Dorsal braun. mit breiten gelbbraunen Segmenthinterrândern,

lângs der Kiickenniitte eine ziemlich In'eite, zackige gelbe

Lângsbinde, jederseits derselben verwisclit gelbbraun marmo-

riert, imterseits des Poriis gelbbrami. Analsegment und Beine

gelbbraun. Kopf gelbbraun mit dunklerem Scheitel. Antennen

vom 3. Glied an braun.

Kleine. schlanke Form. Liinge 25-30""". Breite, Korpermitte:

2™"\ Segmentzahl : 52-54. Korper ganz liinten leicht ver-

schmalert, aber niclit seitlich komprimiert.

Kopfschild glatt, vorn mit fiinf ziemlich grossen Borstengriib-

clien. Scheitel oline Lângs- und Querfurche. Augenhaufen um

das Doppelte ihres Querdurchmessers von einander entfernt.

Antennen bei çf und Ç sehr kurz, zuriickgelegt kaum bis zum

Hinterrand des zweiten Segmentes reichend.

Halsschild glatt. Seitenlappen, im Verhâltnis zum Dorsalteil,

breit, mit kurz zugerundetem Vordereck, leicht konvexem Seiten-

rand und stumpfem Hintereck. Hinterrand bei mçf ganz leicht

eingebuchtet, beim Ç ganz leicht konvex.

Vorderer Prozonitenteil mit wenigen, dorsal fast vollkommen

verwischten Ilingfurchen. llinterer Prozonitenteil und Meta-

zoniten glânzend, dorsal bei schwacher Vergrosserung fast glatt,

bei etwas stârkerer Vergrosserung, beim çf wenigstens die

hinteren, fein lângsgekritzelt und dazu wie âusserst fein punk-
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tiert, letzteres infolge starkerer Entwicklung als bei anderen

Arten der mikroskopisch feinen Schuppen- oder Zellskulptur

des ganzeii freieii Segmentteils. Seiteii der Metazoniten vorii

tief, liinten seichter lângsgefiircht, die Furchiing im vorderen

Kurpei'teil bis kiirz unterhalb der Saftlocher, im niittleren bis

zu deii Saftlochern, im hiiitereii mit 2-4 feinen Furchen noch

iiber die Saftlocher liinaufrcichend. Saftlocher sehr klein, ziem-

licli weit vor der Mitte der Metazoniten gelegen. Qiiernat eine

scharfe, ziemlich breite Furche, ringsum punktiert, d. h. mit

schmalen Làngsbriickchen. Ventralplatten glatt.

Beine kurz mid dtinn, beim ç^ mit schwachem Tarsalpolster

am 4. iind 5. Gliede. Analsegment dorsal hinten ganz schwach

ausgezogen, einen stumpfen Winkel bildend, der kleine ausge-

zogene Teil weder deutlich abgegrenzt, noch seit^ich einge-

driickt, noch gekielt. Analklappen helmfôrmig, stark und regel-

mâssig gewolbt, miteinander fast eine Halbkugel bildend, mit

erhohten, schmalwulstigen, innen direkt zusammenschliessen-

den, stark gebogenen, glatten Endrândern (Typus III), oben nur

mit einem Hôckerchen. Analschiippe dreieckig.

Copulationsfiisse, Fig. 39. Das vordere Paar am Aiissen-

rande mit starkem, apicalwârts gerichtetem Fortsatz wie bei

0. Aloysii Sabaiidlœ und 0. OUieri Silv., am Ende zugerundet

und medianwârts in einen langen, horizontalen, dornfôrmigen

Fortsatz ausgezogen. Hinteres Paar mit sichelformigem, riick-

wârts umgebogenem Femoraldorn und kurzem, mit einem apical-

wârts sichelfôrmig gebogenen Dorn bewehrtem Tibialteil. Tar-

sus mit bandfôrmiger, mehrfach gewundener Lamelle, dlinnem,

unbewehrtem Flagellum und sehr langem, spitzem, haken-

fôrmigem Tarsaldorn.

F un dort: Biaramuli (Ost-Ussuwi) (^q^, 99-
Die Art ist gut charakterisiert durch die Skulptur, die Kurze

der Antennen, Breite der Halsschildseitenlappen, Form des

Analsegments und der Copulationsfiisse.
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Odontopyge Ollieri Silv.

0. Ollieri. Silvestri, iii Boll. Mus. Zool. Torinovol. XXII. N" 567, pag. 9.

1907.

0. Ollieri. Silvestiu, in // Rnwenzori. Rel. scient, vol. I. Mirinyodi,

sep. pag. ;{7-;i9. Fig. 84-89. 1909.

SiLVESTRis Beschreibuiig, auf ein einziges ç^ gegrundet, be-

darf einiger Zusâtze : Bei allen meinen Exemplaren ist eine

belle Langsbiiide in der Riickenmitte weiiigsteiis angedeutet.

Die ^Nletazoniten siiid bei stârkerer Vergrosseriing feiii 1 àngs-

gekritzelt. Die hâufigste Segmentzahl ist 51. Aiialklappen iiach

Typus IV, Fig. 71, geforint. _
cf. In der binterèn Kôrperbalfte triigt das erste Glied der

Beine des jeweiligen hinteren Paares unterseits einen subapi-

calen spitzen Hocker, das folgende Glied eine knopfartige Ver-

dickung. An den vorderen Copulationsfûssen gebt der âussere

Fortsatz (P) etwas weiter distalwiirts ab und geht an der Basis

merklich verbreitert in den Stamm liber. Der von Silvestri mit

E bezeicbnete Dorn an den liinteren Copulationsfiissen ist ein

Tibialdorn.

Ç) . Die Seitenlappen des Halsschildes sind etwas stiirker zii-

gerundet als beini cf. Das Analsegment und die fiir die Art so

charakteristischen Analklappen sind in beiden Geschlechtern

gleich gestaltet.

Fundorte : Biaramuli (Ost-Ussuwi) cfrf, 9 9 ?
Kii'ehe in

Kissaka (Slid-Ost-Ruanda) ; Niakahanga in Karagwe, 3 (j^, 1 9 ^

Kagera bis Mabira (Siid-Karagwe) 2 cf.

SiLVESTRiS Exemplar stamnit ans Toro in West-Uganda.

Odontopyge vermicularis n, sp.

(Taf. 7. Fig. 40.)

Braungelb, oberbalb des Porus etwas dunkler, im binterèn

Korperteil mit Andeutung einer gelben Rlickenlangsbinde.
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Scheitol mit scliwarzer Querbinde zwischen den Augen. Beine

gelbbraun. Aiitennen gelbbraun, die Mitte der Glieder braun.

Kleine, sehr schlanke Form. J^ange: ca. 35'"™. Breite, Korper-

initte :
2"™. Korper ain Hintereiide kaum merklich verschniâlert.

dabei cyliiidrisch, nicht seitlich koiuprimiert. Segiiieiitzahl :

60-62.

Kopfscliild glatt, vorn mit vier mittleren, grosseren und je

einem seitliclien kleineren Borstengriibcheii. Augen um das

Doppelte ihres Querdurchmessers von einander entfernt. An-

tennen mâssig lang, zuriickgelegt bis zum 4. Metazoniten rei-

chend, die Glieder 3, 4 und 5 an der Basis stark verschniâlert,

etwas gekriimmt.

Seitenlappen des Halsschildes etwa -/a so lang wie die dorsale

Mittellinie, ihr Vorderrand in kurzem Bogen in den vorn stark

konvexen Seitenrand iibergehend, der Hintereck stumpf. Flâche

mit einer einzigenfeinenBogenfurche, ausser derVorder-Seiten-

randfurche.

Segmente stark glânzend. Ringfurchen des vorderen Prozo-

nitenteils dorsal stark verwiscbt. Hinterer Prozonitenteil glatt.

Metazoniten dorsal glatt, bei starker Vergrôsserung allerdings

sehr fein lângsgestrichelt, seitlich bis kurz unterhalb des Porus

lângsgefurcht. Quernat scharf, ringsum deutlich punktiert. Saft-

locher fast auf der Mitte der Metazoniten gelegen. Ventral-

platten glatt.

Beine des çf mit deutlichem, jederseits von einer Beihe

langer Borsten begleitetem Tarsalpolster am 4. und 5. Gliede.

Kralle sehr schlank, von der halben Lange des 6. Gliedes.

Analsegment dorsal hinten deutlich heruntergebogen, schwach

stumpfwinklig ausgezogen, lângs der Mitte sehr fein gekielt und

beiderseits davon fein skulptiert, vorn glatt. Analklappen glatt,

stark gewolbt, mit schmalen, wulstigen, innen dicht zusammen-

schliessenden, aussen von einer deutlichen schmalen Rinne be-
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gleiteten Eiulraiidern (Typus IV. Fig. 71), die oben iiur eiii

spitzes Huckerchen tragen. Analschuppe stumpf-dreieckig.

Copulationsfiisse, Fig. 40. Vorderes Paar in der Mitte ver-

sc'hmalert, ain Ende unsymetrisch zugeruudet, medianwârts

mit eiiiem subapicaleii, breiten loffelforinigeii Fortsatz vor-

springend. Hintere Copulationsfiisse mit iinbewehrtem Tibial-

und Femoralteil. Tarsallamelle an der Basis plattenfôrmig iind

mit kiirzem Tarsaldorn versehen, dann in einen langen wurm-

formigen Teil mit gekerbten Randern ausgezogen, auf der einen

Flâclie regehnjissig quergegliedert, auf der anderen eine das

sehr lange, unbewehrte Flagellum aufnehmende Rinne dar-

stellend. —
F 11 n d r t : Biaramuli (Ost-Ussuwi).

Odontopyge dorsosidcata n. sp.

(Taf. 8. Fig-. oo, ofi.)

Ganz gelbbraun oder braun mit dunklerem dorsalen Vorder-

teil der ^letazoniten und breiten gelbschimmernden Segment-

hinterrândern ; einzelne Individuen mit einer unterl)rochenen

gelben Ruckenlângsbinde. Beine braungelb. Antennen schwarz-

braun.

Kleine, schlanke Form. Lange : bis 40"»°'. Breite : 2 Va
'"'"•

Korper am Hinterende sehr wenigverschmalert und kaum merk-

lich komprimiert. Segmentzahl : 60-66.

Ko])fschild glatt, mit 6 Borstengriibchen. Scheitelfurche sehr

undeutlich. Antennen kurz, zuriickgelegt beim (3* kaum liber

das dritte, beim 9 "i^ht liber das zweite Segment hinaus-

ragend.

Halsschild glatt, Seitenlappen mit kurz zugerundetem Vor-

dereck, etwas konvexem Seitenrand, annjihernd rechtwiidvligem

Hintereck und seicht eingebuchtetem Hinterrand; FUiche mit

zwei schwach gebogenen, durch zwei starke Falten getrennte

Furchen.
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Kôrper stark glanzend. Prozoïiiteii im vorderen Teil mit wciiig

zahlreiclien schwachen Ringfurcheii, dereii drei hintersten etwas

starker sind als die vorderen, im Iniitereii Teil glatt iiiid gliin-

zeiid. Metazoniteii der vorderen K()rperlialfte glatt iind glanzend.

Von der Korpermitte an treten im dorsalen Metazonitenteil ver-

einzelte langere und kurzere scharfe Langsfurclien auf, die

gegen das Kôrperende hin immer zahheiclier werden, so dass

die hintersten 20-30 Metazoniten dorsal in gleicher Weise scliarf

lângsgefnrcht sind wie auf den Seiten, niir stelien die Fur-

clien im dorsalen Teil etwas weniger diclit und reichen niclit

ganz bis zum Hinterrand des Segmentes. Seiten aller Meta-

zoniten auch der vorderen bis kurz unterhalb des Porus langs-

gefurcht, die vorderen, wie gewôlinlich etwas starker. Quernat

ringsum scharfund ziemlich tief, punktiert oder liinten von ganz

kurzen Strichen begleitet. Saftlocher klein, vor der Mitte des

Metazoniten gelegen. Ventralplatten glatt.

Beine kurz und scliwach, beim çf unterseits am 4. und 5.

Glied mit niedrigem, bei starker Vergrôsserung wie beschuppt

erscheinendem Tarsalpolster und jederseits davon einer Reilie

von 3 oder 4 Dornborsten.

Analsegment fein chagriniert oder punktiert, dorsal nur ganz

schwach stumpfwinklig ausgezogen, mit leicht aufgeworfenem

Hinterrand, endwiirts jederseits deutlich eingedriickt, in der

^litte daller einen ziemlich scharfen Scheinkiel bildend. Anal-

klappen (Typus V, Fig. 72) stark gewôlbt, mit wulstigen, innen

nicht direkt zusammenschliessenden Endrândern, die oben einen

ganz kleinen Hôcker tragen, aussen oben und unten von einem

Eindruck der Klappen begleitet sind.

Copulationsfusse des vordern Paares (Fig. 55) kurz, gerade,

am Ende etw^as unregelmâssigziigerundet, dasEndedesHinter-

blattes schwach kapuzenfôrmig ohne auffâllige Zâhne oder

Fortsâtze. Hinteres Paar (Fig. 56) mit starkem, kegelfôrmigem

Tibiatdorn und schlankem, riickwârts geschwungenem Tarsal-
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dorii. Lamelle breit, pantoffelfôrinig. mit teihveise gezahnelten

Randern. Flagellum kurz. am Eiule rascli verjtingt iind umge-

schlagen, auf der Concavseite mit 2 oder 3 starken, braunen

Chitiiihaken bewehrt.

F u 11 d r t e : Bukoba.

Biaramuli (Ost-Ussinvi).

Kagera, diirch Sudkaragvve bis Mabira.

Die Art steht nach Grosse, aussereii Korperformeii, besoii-

ders auch durch die Laiigsfiirclien des dorsaleuMetazoïiiteiiteils

der 0. Petigaxi Silv. aus Uganda sehr nahe, so dass die Ç der

beiden Artenkaum werden auseiiiaiiderzujialteii sein. Hingegen

fehlen dem q* von O. Petigaxi angeblich die Tarsalpolster, die

vorderen Copiilationsfiisse erscheinen am Ende iioch einfacher

und die hinteren besitzen nur eiiien, scheiiibar der Tibia aiige-

hôrigen Dorn. Es ist dennoch niclit ausgeschlossen, dass ein

émeutes Studiiim der Originalexemplare Silyestkts die Iden-

titât der beiden Arteii ergibt.

Ein cf juv. von 66 und ein Ç von 69 (!) Segmenten von Jinja in

Busoga geliôren etweder zu 0. dorsosulcata oder zu 0. Petigaxi

Silv.

Odontopgge spiralis n. sp.

(Taf. 8. Fij;. 46.)

Glânzend schwarz mit silberschimmernden Segmentliinter-

rândern. Antennen rotbraun mit heller Basis. Beine rotbraun.

Kleine, schlanke Form. Lange : 30-H8"™. Breite : Kôrper-

mitte 2 '/^à'"'"- Korper am Hinterende ganz wenig verschmâlert.

dabei cylindrisch.

Kopfglatt und glânzend. Kopfschild vorn mit 5 oder G Bor-

stengriibchen. Scheitelfurche und Querfurche zwischen den

Augen fehlend. Augenhaufen fast uni das Doppelte ihres Quer-

durchmessers voneinander entfernt. Antennen kurz, zuruckgelegt
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beini çf bis zum Hinterrand des dritteii, beiiii Ç bis zuin Hinter-

raiid des zweiten Segnieiites reichend.

Halsschild glatt. Seitenlappen breit, ganz schwach bauch-

wiirts eingescblagen ; ihr Vorderrand iii regebnassigem Bogen

in deii konvexeii Seiteiirand ûbergehend. Hiiitereck recbtwink-

lig, zugestumpft, Hinterrand gerade. Flâche mit einer Bogen-

furche vom Hinterrand zur Augeuhohe des Vorderrandes, einer

Furche lângs des Vorder- iind Seitenrandes und einer ganzen

oder verktirzten Furche zwiscben beiden.

Segmente stark glânzend. Prozoniten im vordern Teil mit

wenigen, dorsal sehr undeutlichen Ringfurchen. Hinterer Pro-

zonitenteil und Metazoniten glatt, bei starker Vergrôsserung

allerdings sebr fein, dicht und kurz lângsgestrichelt, besonders

gegen die Seiten hin, aber nirgends eingraviert skulptiert, so

dass der Glanz abgeschwâcht wtirde. Seiten der Metazoniten

wie gewôhnlich auf den vordern Segmenten tiefer, nach hinten

immer feiner lângsgefurcht, die Furchung namentlich an den

hintern Segmenten bis sehr nahe an den Porus liinaufreichend.

Quernat ringsum scharf und tief. Saftiôcher ziemlich gross,

vorder Mitte der Metazoniten gelegen. Ventralplatten glatt.

Beine des çf mit niedrigem Tarsalpolster am 4. und 5. Glied

und jederseits desselben 3-4 Dornborsten.

Analsegment dorsal nicht winklig ausgezogen, hinten breit

zugerundet, mit etwas verdicktem, leicht aufgestiilptem Hinter-

rand, der Riicken beiderseits eingedruckt, lângs der Mitte daher

ziemlich scharf kielartig erhoben; die beiden Eindrilcke meist

runzelig rauh, die tibrige Flâche glatt. Analklappen (Typus V)

glatt, gewolbt, oben und unten vor dem Endrand rinnenartig

eingedriickt, in der ]\Iitte in den Endrand Ubergehend; End-

rânder ziemlich scharf wulstig mit drei ganz kleinen Borsten-

hockern, innen nicht direkt zusammenschliessend, oben mit

geradem, spitzem Dôrnchen.

Copulationsftisse (Fig. 46) des vordern Paares am Ende
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schnial zugerimdet. davor auf der Medianseite mit einem stumpf-

dreieckigen Fortsatz, auf der Vorderflâche mit schlankem, basal-

^viil•ts gerichtetem und mit der Spitze in die Holilung des Fusses

eindringendem Zahii. Hintere Copulationsfiisse mit langem,

spitzem Tibialdorii, etwas kiirzerem Tarsaldorn, breiter, zwei-

lappiger Lamelle und s-formig gekrtimmtem, sehr sclilankem,

in derdistalenConcavitiit mit einem Dorn i^rsehenen Flagellum.

Fundorte : Njarugenje-Niansa (Central-Euanda).

Kirehe (Siid-Ost-Ruanda).

Biaramub (Ost-Ussuwi).

Bukoba.

- SPIROBOLID.E

Microspiroholus n. gen.

Kleine Formen mit geringer Segmentzahl.

2 -|- 2 Labralgriibchen. Kopfseiten mit tiefer und breiter

Rinne zur Aufnahme der selir kurzen Antennen versehen.

Halsschild seitlich verschmâlert und unten abgestutzt, Spiro-

streptus-'àhnMah [çf] oder abgestutzt-gerundet
( Ç)-

Saftlocher auf dem 6. Segment beginnend, auf dem Meta-

zoniten gelegen, Metazoniten ohne Lângskiele oder sonstige auf-

fallende Skulpturen.

Scobina feblen.

Analsegment dorsal winklig ausgezogen, das obère Ende der

Analklappen bedeckend, ohne ein eigentliclies Schwânzchen zu

bilden. Analklappen ohne wulstigen Endrand, ihre gewolbten

Flachen direkt zusammenscliliessend.

Die fiinf ersten Segmente mit je einem Beinpaar wie bei

Spiroholellus (vgl. Attems^ Javanische Myriopoden in Mitt.

Naturh. Muséum, Hamburg, vol. XXIV, 1907, pag. 137). Vordere

Beinpaare des çf mit Tarsalpolster am 6. Gliede, ihre Hiiften

ohne Fortsâtze.
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Copiilationsftisse mit stark eiitwickelter, breiter, aufstei-

gender Ventralplatte. Das vordere Paar (Fig. 26) mit grossem,

etwas sclirag ziir ^littellinie gelegenein, die Ventral])latte iiber-

ragendem Coxoid, das Femoroid iiberragt endwarts das Coxoid

bedeuteiid und bildet ain Eiide eine medianwarts otiteiie, starke

Faite, in welcher der hintere Copulationsfuss liegt; die beiden

Femoroide an der Basis genâhert aber nicht vereinigt. Hinterer

Copulationsfuss (Fig. 27) oline jede Andeutung einer Querglie-

derung, vom ersten Drittel an kahnformig, von der Mitte an in

zwei bandartige, einfache Aeste geteilt, auf deren innerem die

Samenrinne ohne Bildung einer Blase endigt.

Die Gattung ist weniger durcli neue bervorstechende Cliarak-

tere als durcli die Combination ilirer Merkmale gekennzeichnet.

Die Copulationsfiisse gehoren dem zweiten VoGEs'schen Typus

an und sind cbarakterisiert durch die gleichmâssig starke Aus-

bildung der drei Telle des vorderen Paares und die einfache

starre Form, sowie die starke Ausbildung des Innenastes am

hinteren Paare. Sie scheinen denjenigen von Trigoniulus am

nâchsten zu stehen, mit welcher Gattung Microspiroholus auch

die Zabi der Labralporen, den Besitz der Tarsalpolster beim ç^

und die Form und Entfernung der Augenhaufen gemeinsam hat.

Im ilbrigen steht sie wohl SplroboUllus am nâchsten, mit dem sie

ubereinstimmt in der kleinen Gestalt und Segmentzahl, Feblen

der Scobina, Lage der Saftlôcher, Quernat und Form der Anal-

klappen, aber abweicht in der Zahl der Labralgriibchen. dem

Auftreten von Tarsalpoltern beim ç^, und der Form der Copu-

lationsfiisse. Der Ausbildung der Kopfseitenrinne fiir die Antennen

bei den Spiroboliden ist bisher nicht geniigend Aufmerksamkeit

geschenkt worden ; sie findet sich jedenfalls auch bei Acanthiulus

und Trigotiiulus.

Charakteristisch hingegen ist die gestutzte, geschlechtlich di-

morphe Form der Halsschildlappen, die an Spirostreptiis erinnert.
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Microspirobolus œquatorialis ii. sp.

(Tiif. 1, Fi^'. 2:)-;{0.)

Kopf rosarot mit diinklereni Scheiteltleck, in letzterem iiiner-

halb jedes Augenhaufens ein rotes Fleckchen. Halsschild rotlicli.

mit breiter schwarzbrauner Querbinde am Vorderrand, von der

in der Riickenmitte ein dunkler Fleck bis zum Hinterrande

reicht. Kfirper dorsal orangerot, auf den Seiten^hell rosarot. Auf

der Riickenmitte jedes Segments ein grosser, braunschwai'zer,

etwas zerissener, vorn auf dem Prozoniten breiter, nach liinten

verschmâlerter Fleck; dièse Flecken bilden zusammen eine

zackige dorsale Lângsbinde; eine ebensolche, etwas gerader

begrenzte, dunkle Lângsbinde auf jeder Korperseite, in der

Hauptsache unterbalb der Poren.

Antennen, Beine, Analklappen und Analsegment mit Aus-

nalime eines sclnvarzen Dorsaiflecks gelbrot bis orangerot.

Kopf glatt und glânzend, nur der Hinterkopf fein chagriniert

Vorderrand des Kopfschildes in der Mitte ausgeschnitten, hinter

der Mitte des Ausschnittes auf jeder Seite einer kurzen Furche

je ein Borstengriibchen, seitlich vom Ausschnitt je ein zweites

undeutliches Borstengriibcben. Kopfseitenrinne zur Aufnahme

der Antennen tief und breit, unten bis auf die Kieferlade sich

fortsetzend. Antennen sehr kurz, so lang wie die Rinne. nach

hinten zurtickgelegt, kaum bis zur Mitte des Halsschildes rei-

chend, das dritte und vierteGlied amkiirzesten, breiter als lang,

an der Basis stark verengt, das sechste Glied fast cylindrisch,

das Endglied mit 4 Sinnesstiften. Scheitelfurche sehr fein.

Augenhaufen um das Doppelte ihres Durchmessers auseinander

liegend, gerundet-dreieckig, mit stumpfeni Inneneck. Ocellen

in 5 gebogenen, schrâgen Reihen von 7, 7, 5, 4 und 3 Ocellen.

Halsschild vollkommen glatt. Seitenlappen nach unten ziem-

lich stark verschmâlert; beim ç^ unten gerade abgestutzt, mit
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rechtwinkliîïeni, nicht ausgezogenem Vordereck, annahernd

geradem Seitenraiid und zugestunipftem oder zugerundetem

Hintereck, geradem Vorder- und leiclit konvexem Hinterrand;

beim Q sind beide Ecken ziigeruiidet, der Seiteiilappen dalier

iinteii mehr oder weiiiger stark gerundet. Vorder- und Seiten-

rand von einer scharfen Furche begleitet, die einen beim çf
etwas breiteren Randwulst begrenzt; Flâche ohne Furchen.

Die nâchstfolgenden Segmente unterseits flach, das zweite mit

je einer stiimpfen Lângsleiste auf der Hôhe des Seitenrandes

der Halsschildlappen. Prozoniten im eingeschachtelten Teil giatt;,

im freien seitlicli unterhalb Porusliohe mit vielen feinen, etwas

schrâg nach vorn aufsteigenden und amVorderende dorsalwârts

gebogenen Furchen, die sich nach hinten als gerade Langs-

furchen auf die Metazoniten fortsetzen ; dorsal ist der freie Teil

der Prozoniten mit groben, grtibchenartigen Punkten besetzt,

etwas sparsamer vorn, etwas dichter nach der Quernat hin und

in der Quernat selbst. Metazoniten kaum hôher als die Prozo-

niten, dorsal bis etwas unterhalb der Saftlôcher glatt, bei star-

ker Vergrôsserung allerdings mit feinen, kurzen Lângskritzeln

oder ganz schwach chagriniert. Saftlôcher ziemlich gross, etwa

in halber Korperhohe, noch im Bereich aber nahe der oberen

Grenze der seitlichen, dunklen Lângsbinde, direkt vor der Mitte

der Metazoniten gelegen. VomSaftloch geht eine seichte Furche

nach dem Hinterrand des Metazoniten.

Quernat dorsal eine seichte, nicht scharf begrenzte Ein-

schniirung des Segmentes darstellend, erst ventralwârts etwas

tiefer und mehr als Furche erscheinend.

Ventralplatten dicht und fein quergestreift.

Analsegment ganz glatt, dorsal hinten dreieckig ausgezogen,

die stumpfe Spitze das obère Ende der Analklappen noch be-

deckend. Analklappen glatt, ohne eine Spur von wulstiger

Yerdickung der Endrânder, ziemlich stark und bis zu ihrem

Zusammentreften in der Mediaidinie gleichmâssig gewolbt.
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Beine kiirz. Beini q* tragen die Beine vom 3. bis 16. oder 17.

Segment aiif der Unterseite des Endgliedes als Tarsalpnlster

eine lange niesserklingenformige Lamelle ; das Endglied ist auf

Kosten des sehr kiirzen 4. inid 5. Gliedes verlangert. Die zwei

ersten Beinpaai-e ohne Tarsalpolster aber mit zahlreicheren

Boi'sten auf der Unterseite des Endgliedes; vom 17. Segment

an gleichen sicli die Langenverhâltnisse der drei Endglieder

einigermassen ans (Fig. 30) und die Beine sind denjenigen des

Ç almlicb.

Copulationsflisse, Fig. 25-27. Ventralplatte des vorderen

Paaresetwa dieHàlfte der Lange desganzen Organs erreicbend.

amEnde abgestutzt, mit stark gerundeteiTEcken und geschweif-

ten Seitenriindern. Coxoid durcb eine Furche in einen basalen

und einen grosserenapicalenTeilabgeteilt, der apicaleAbschnitt

schrâg zur Mittellinie des Organs gestreckt, am Ende mit einer

queren breiten Wulstverdickung, die gegen die Mittellinie vor-

springt. Femoroid das Coxoid bedeutend iiberragend, im basalen

Teil eine breite, medianwarts baucliig vorspringende Blatte, die

apicalwàrts in das keulenformige iiussere P'altenblatt ûbergeht :

das innere Faltenblatt kiirzcr als das âussere, mit geradem End-

und Innenrand. Hinterer Copulationsfuss sichelformig gebogen,

ohne Knickungen oder Spuren einer Gliederung, kurz nach der

]\Titte innen den die Samenrinne fiilirenden etwas gedrehten,

bandf()rmigen, am Ende abgestutzten Innenarm abgebend ; der

ilim zangenartig opponierte tibiale Endteil folgt der Sicliel-

krinumung und endet ebenfalls bandformig abgestutzt.

Lange 20—30'"'". Breite 2'/.2— 3""".

Segmentzalil : 3G—39.

I"' u n d r t e : Njarugenje (Central-Buanda), im Tal des Nja-

randa, an sonnigem Abhang unter Drac?enen, bis 2'^'" tief im

trockenen, lockeren, hauptsachlich aus Laubmoder und Wurzel-

wei'k gebildeten Boden, seltener in Bananenpflanzungen. Jinja
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(Busoga), bei den llipoiifalleii des Nils auf dem Ufervorspnmg

redits von don Falleii, in lockerem lîoden.

Das letztei-e Vorkoninien ist intéressant und liisst sicli auf

zweierlei Weise erklaren ; entweder liât die Art ein weites Yer-

breitungsg-ebiet ini Westen und Norden des Victoria-Sees und

ist mir und der italienischen Expédition im iibrigen Uganda und

in der deutschen llesidentur Bukoba nur wegen ihres spora-

dischen Auftretens, ihrer versteckten Lebensweise und ihrer

Kieinheit entgangen oder aber, was mir walirscheinlicher vor-

koinmt, der Fundort am Ausfluss des Nils ist wirklich isoliert,

und daim liegt nahe die Annahme eines passiven Transportes

durch jene obersten Quellarme des Nils in Ruanda bis zum 8ee

und durch die Stromung bis zu dessen Nordufer, wo dank der

Stauung am Ausfluss des Nils eine Ansiedlung am Ufer statt-

gefunden batte'.

Microspiroholus domesticus n. sp.

9 . Sehr âlinlich dem M. œquatoriaUs, aber von ihm in fol-

gendeu Punkten unterschieden : Kôrper ohne Làngsbinden.

Prozoniten und dorsale Vorderlialfte der Metazoniten schwarz-

braun, hintere dorsale Halfte und die ganzen Seiten der Meta-

zoniten rot; Kopf, Antennen, Beine und Analklappen rôtlich.

Kopfscliild am Vorderrande zwischen den inneren Labral-

poren mit ganz kurzer, tiefer Furclie. Augenhaufen innen etwas

spitzer.

Seitenlappen des Halsschildes beim Q bestimmter abge-

stutzt, mit leidit eingebuchtetem Yorderrand, spitzwinkligem,

zugestumpftem Vordereck, schrâg aufsteigendem Seitenrand

und stumpfwinkligein Hiiitereck.

' Auf eiucD àhulichen Fall von Transport durch Wasser, in kleiuerem Mass-

stabe, habe icb eine isolierte Kolouie eicer hochalpin-nordischen Collembola-Art.

Isoioma crassicatida Tullb. am Ufer des untern Genfersees zurùckgefiihrt. (Vgl.

J. Carl. Zweiter Beitrag zur Collembolafauna der ScMveiz, in Revue Suisse de

Zoologie, T. 9, 1901, pag. 260.
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Prozoïiiten dorsal etwas dicliter uiul feiner punktiert. Langs-

furchen der Metazoniten bis ziim Porus herauf deutlich, manch-

mal iiocli zwei oder drei verkurzte Furchen oberhalb des Porus.

Dorsalteil der ]\Ietazoiiiteii fein gefaltelt oder mit feinen Liiiigs-

kritzehi. Prozoïiiten aiif Porusholie in der Quernat mit punkt-

formigem Eindruck, uni den die obersten Furchen vorne herum-

biegen und einen undeutlieheu « Wirbel » bilden.

Korper etwas grôsser : Lange 25—30»™. Breite 2V2—37/™.

Segmentzahl grosser : 43 —45.

Ein unreifes çf von 43 Segmenten mit unvollkominen ausge-

bildetem Copulationsorgan, fusslosen vier hintersten Segmenten

und noch ohne Tarsalpolster hat dieselbe-^orin der Halsschild-

Seitenlappen wie die Ç.

Fundort : Bukoba, in einer Eingeborenenhiitte, mehrere Ç,

1 cf juv.

ARTEN DES DEUTSCH-OST-AFPvIKANISCHEN

KUSTENGEBIETES

Oroclesmus mastopJiorus Gerst.

Etwas kleiner als die bislier beschriebenen Exemplare : cf.

Lange 37'"'". Breite. Kôrpermitte eVo™"'- 9- Lange 33""'\

Breite 6""".

Copulationsfûsse wie bei Attems abgebildet {System der

Fohjdesmiden II, Taf. XIII, Fig. 303, 304). Beini (^ ist die

Ventralplatte des YI. Segments liinten tief eingedrtickt, zwischen

dem vorderen Beinpaar hingegen zu einer gebogenen Leiste er-

lioben, so dass eine Art Grube zur Aufnahme der Spitzen der

Copulationsfûsse entsteht.

Fundorte: Tanga, 1 q^. Daressalain, 1 Ç.

Die Selbstiindigkeit der beiden nâchstverwandten bisher nur

als Q bekannten 0. priodus Cook und unicolor Cook ersclieint
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sehr fraglicli. fSie falleri walirscheinlich mit 0. mastophorus zu-

sammeii.

Spirosfreptus hrachycerus Gerst.

Fundort: Daressalam. çjçf, 9Q.

Odoiitopi/fje nrhicola ii. sp.

(Taf. 7, Fig. 37, :}8.)

Sehr iiahe verwandt mit 0. suavls (Gerst.) Att. (vgl. Von der

Beckens Beisen ect. Bd. III. Abt. II, pag. 514 uiid Attems, in

Mitt. Naturh. Muséum, Hamburg, Bd. XIII, pag. 38, Fig. 4,

1895). Nach Attems Beschreibung aber in folgenden Punkten

von dieser Art unterscliieden :

Lange: nur 50—60^"'". Breite: çf 4'/.-,, Ç ô'/^»™.

Segmentzalil : 6 1 —64.

Gelbe Pttickenlangsbinde bei çf und Ç vorlianden und sclion

auf den vordersten Korpersegmenten beginnend, zunâchst diskon-

tinuierlich, indem die gelben Flecken riickwârts kaum liber die

Quernat reiclien, gegen das Kurperende hin fast kontinuierlich.

Halsschildseitenlappen vorn immer stârker zugerundetals hin-

ten ; der Hintereck manchmal rechtwinklig und ziemlicli scliarf.

Copulationsftisse des vorderen Paares (Fig. 37), am Ende

medianwârts umgebogen und in zwei grosse, gleichartige und

einen viel kleineren. hinten angesetzten Zahn geteilt; die

subapicale Platte auf der Medianseite ist viel grôsser als bei

O.suavis und obenineine spitzeZacke ausgezogen. Diehinteren

Copulationsftisse unterscheiden sicli durcli bedeutend stârkere

Entwicklung des Tibialdorns (Fig. 38, tbd) und des Fortsatzes c

und etwas andere Form des letzteren. Un-e Ventralplatte

(Fig. 37, V. p.) ist dreieckig.
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Iii alleii iibrigen Punkteu passt Attems' Besclireibung von

0. SNarls auch auf 0. nrhicola, die aucli als geograpliisclie

Uiiterart aiifgefasst Averden kunnte.

Fil n dort : Daressalam, iiii Natiirpark beim Hôtel Kaiserliof.

Trigonkdns dimorpJius n. sp.

(Taf. 7, Fig. ;H—:{4.)

Schwarz, der bedeckte Prozoïiiteiiteil, der ganze Ventralteil

der Prozoniten und die Veiitralplatten gelbbraun. Anteniieii.

Beine und Vorderrand des Kopfschildes hochrot.

Lange: 100 —110"™. Breite : Ç, 2. Segment U'/o, Kôrper-

mitte 14, drittletztes Segment 11\.,"™; cf, -• Segment 12, Kôr-

permitte 12'/.,, drittletztes Segment 9™".

Segmentzabl : 57.

Korper vorn beim Ç etwas verdickt, bein) q^ etwas ver-

schmillert, im Bereicli der sieben letzten Segmente bei (j^ und

Q deutlich komprimiert-verschmâlert. çf etwas schlanker als

das Ç.

Kopfscliild glatt, beim Q manchmal sebr zerstreut fein punk-

tiert, vorn mit vier kleinen Labralporen, die zwei inneren ziem-

licli weit von der ^Nlittelfurclie, die zwei jiusseren ganz am

Vorderrande; Mittelfurche scharf, nacli liinten bis zur Anten-

nenhohe reichend. Augenhaufen um das I)oi)pelte ilires Durch-

messers auseinanderstehend, innen zugerundet. Sclieitel mit

scharfer, vorn in einem Griibchen endigender Furclie, der ganze

Scheitel oberbalb der Augen beim çf schwach, beim Ç diclit

und grob punktiert. Kopfseiten und Backen mit breiter Anten-

nenrinne. Antennen kurz, aber ziemlicb schlank, am Ende etwas

abgeflacht ; das dritte, vierte und fiinfte Glied annâbernd gleicb

lang, das zweite langer, das sechste kiirzer. Ftinftes und sechstes

Glied oder nur das sechste Glied punktiert.

Halsschild seitlich stark versclimâlert, aber der Seiteneck
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selber symetriscli zugerundet, nicht scliarf, Langs des Vorder-

raiides eine feiiie Furclie. Die drei folgenden Segmente unterseits

concav. Zweites Segment tiefer als die Seitenlappen des Hals-

scliildes, jederseits eine liinten stumpfe, vorn zugerundet vor-

gezogene Seitenkante bildend. Quernat beim çf nur auf den

Seiten deutlicli, aber keine scharfe Furclie, beim 9 auch dorsal

als feine Linie erkennbar. Metazoniten nicht liôlier als die Pro-

zoniten. Saftlôcher etwas oberhalb der halben Kôrperhohe, direkt

vor der Quernat gelegen.

Skulptur bei çf und Q selir verschieden : çf stark glanzend.

Prozoniten im eingeschachtelten Teil olme Ptingfurclien, im

freien Teil dorsal ziemlich dicht fein punktiert, gegen die Quer-

nat liin fast glatt, seitlicli fein dicht schrâg gestrichelt, dièse

Skulptur jedoch schon weit unterhalb des Porus allmahlich in

die dorsale Punktierung iibergehend. Metazoniten dorsal ganz

glatt, seitlich erst ganz weit unten dicht und fein lângsgestrichelt.

9 schwach seidenglanzend. Der ganze freie Prozonitenteil und

die Metazoniten sehr dicht und regelmâssig eingestochen punk-

tiert. ziemlich grob auf den vordern und mittleren Segmenten,

etwas feinernach dem Kôrperende hin. Auf den Prozoniten geht

die Punktierung schon etwas unterhalb der Porushohe in die

feine schrâge Kritzelung und Strichelung liber; auf den Meta-

zoniten beginnt die feine Langsstrichelung der Seiten wie beim

çf erst viel weiter bauchwârts.

Ventralplatten etwas unregelmâssig und gebrochen quer-

gestreift.

Analsegment dorsal spitzwinklig nach hinten ausgezogen, die

Analklappen nicht iiberragend, der ausgezogene Teil bei çf und

9 niit stumpfem Lângskiel, beiderseits vom Kiel bei (j^ und 9
dicht eingestochen punktiert oder etwas runzelig. Analklappen

ziemlich stark gewôlbt, allmahlich in die unten niedrigeren,

oben hôheren wulstigen Endrânder iibergehend. Ausserhalb der

letzteren eine ganz seichte, oben breitere, bauchwârts schmâlere
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Riiiiie ; die Kiiine zienilicli dicht, die librige Flâclie der Aiial-

klappen nur ganz zerstreut piiiiktiert. Analscliuppe dreieckig,

glatt.

Beiiie des q^. die zwei ersten Paare ausgeuommen, mit langem

Tarsalpolster am Endglied, dièses Glied fast so lang wie die drei

vorhergeliendeii zusammen, oberseits mit einer Nebenkralle,

unterscits mit einem subapicalen Dorii jederseits vom Eiide des

Tarsalpolsters. das fiiiifte Glied sehr kurz, wie die vorhergehen-

den Glieder unterseits nur mit einer subapicalen Borste. Das

Hliftglied am fiinften Beinpaar des çf (Fig. 34) vorn aufge-

trieben, einen Kegel mit kôrperwârts gerichteter, stumpfer

Spitze bildend. Die - sieben ersten Beinpaare des çf unterseits

stârker bewehrt als die folgenden. Beine des Q kûrzer und

schwiicher, das sechste Glied kaum so lang als die zwei vorlier-

gehenden zusammengenommen.

Copulationsfiisse, Fig. 31 —33. Ventralplatte des vorderen

Paares umgekehrt V-formig, etwas mehr als lialb so lang wie

das ganze Organ, die Spitze zugerundet. mit drei Zabnen ; ilire

Yordcrriache gegen die Mitte sich einsenkend, langs der Mitte

scharf gekielt. Coxoid tief gespalten, in einen grossen, schrâg

ellyptischen âusseren (C) und einen etwas kurzeren, sehr schlan-

ken, inneren Abschnit (C^). Femoroid (F) das Coxoid ganz

wenig iiberragend, sein wulstfôrmiger medianer Rand am Ende

spatelartig verbreitert. Hinterer Copulationsfuss (Fig. 33) gross,

mit spatelformiger Traclieentasche, an der Basis hiiutig, dann

stark chitinisiert, S-fôrmig gebogen, vollkommen ungegliedert,

vor dem Ende auf der Convexseite eine Art Schild mit gezackten

Randern bildend. Es gelang mir nicht, den Verlauf der Samen-

rinne festzustellen.

F u n d r t : Dai'essalam

.

Die vorliegende Art ist gut charakterisiert durch den ge-

schleclitlichen Skulpturdimoi-phismus, die typische Skulptur des
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9 uiul die Form der Copulationsfusse. Sie steht am nachsteii

den afrikanisclie Spiroboliden, die COOK (Proced. U. St. Nat.

Mus., vol. XXI, pag. 657—666, 1899) unter dem ungenugend

begrundeteii Gattungsnamen Pachyholus vereinigt hat.



TAFEL 6.

FIGUKENERKLÀRUNG

Fig. 1. Mf'sodcsnins rutjifer (Silv.) cf Copulationsfuss.

Fig. 2. Conlyloponis Moreesi n.sp. cf Copulationsfuss.

Fig. '^. Slvonrjijlosoma vdjians n.sp. çf Copulationsfuss.

Fig. 4. Strotif/ylosoma tessflaf um r\.s[). (^ Copulationsfuss, von innen.

Fig. 5. Sjiiroshriitus solitnrius n.8[). (j^ Kopf und Halsschild.

Fig. 6. Spinitreptus multiannulatus n.sp. (^ Kopf und Halsschild.

Fig. 7. Stro)i;ji//osomfi fossiger n.sp., var. li/jiica (;f Copulationsfuss, von

innen.

Fig. 8. Strougi/Iosoma fossvjer n.sp. var. nssuwiense q^ Copulationsfuss,

Tihiotarsalteil, von aussen.

Fig. 9. Stronf/ylosomci fossiger n.sp. var. nssuiviense çf Copulationsfuss,

Tibiotarsalteil, von innen.

Fig. 10. Stroiifiijhsnma fossif/er n.sp. var. ussniviense çj' Copulationsfuss,

Tibiotarsalteil, var. indiv.

Fig. 11. Slrongylosoma fossiger n.sp. var. sHvestre çf Copulationsfuss, von

aussen.

Fig. 12. Stroiigglosdiiui fossiger n.sp. var. silvestre çf Copulationsfuss, von

innen.

Fig. l3.)Slrongglosoiii(( fossiger n.sp. var. ti/pica, Copulationsfuss von (^

Fig. 14.) ohne Grube ani (5. Segment, var. indiv.

Fig. 15. Euryzonus flarosignatKs n.sp. cf Copulationsfuss, von innen.

Fig. 16. Oxijdesmus luguhris n.sp. çf Copulationsfuss, von unten.

Fig. 17. Oxijih'smiis lugnbris n.sp. o* Copulationsfuss, von innen.

Fig. 18. Spirostreptus solitarius n.sp. çf Endteil des Copulationsfusaes,

von vorn.

Fig. 19. Lopkostreptus Kandli u.sp. (^ Copulationsfuss, von vorn.

Fig. 20. Lophostreptus bicolor n.sp. çf Copulationsfuss, von vorn.

Fig. 21. Spirostreptus muUiannu/atus n.sp. (j' Copulationsfuss, von vorn.

Fig. 22. Spirostreptus Sjôstedti Por. (f Ende des Flagellums.

Fig. 23. Spirostreptus Sjosledli Por. cf Copulationsfuss, von vorn.

Fig. 24. Spirostreptus solitarius n.sp. (f Copulationsfuss, von hinten.
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